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feinen tjnten '^atjen Ijabe id) ©eorcj 33üd)ner nid)t

(R^ tjefannt; bie latjen in ben '^aijxm 1856 bi§ 1860.

^amal^ \mx er, ir»ie td) fpäter erfal)ren Ijabe, ein fe^r be^

liebter 53tann in Sl^antjl^ai, luo er unter bem Flamen

„£)er lantje ^poUänber" tjing. 5lber er war fein rid)tiger

^oKänber. @r nmr ein ®eutfd)er — an§> Bremen, lüenn

id) ntd)t irre. — £)aö tt)ut übrigen^ nid)tg gur ©ad)e. —
3d) mad)te feine ^efanntfd)aft im ^al)xc 1862 in gcipcin.

3d) fül)rte bamal«§ bie „5lurora ^eliiole" nnb !)atte 5lu§=

fid)t, läntjere Seit auf ber ßinie §)ofo5)ama=©t)angt)ai=

.f)ont3font3 bleiben. Slm Satje öor meiner Slbreife üon

g)ofol)ama, a(§ id) beim J'i'ü^ftnc^ fa^, innrbe mir uom

©teuerntann gemelbet, e§ fei ein 53]ann an SSorb ge=

fommen, ber mid) jn fpred)en münfdje.

,3öa§ für ein ^nn?^'

„©iel)t an§ wie ein 3i^''ifti)sn^^cfp^^ff(^öi^i'-"

„S)a wirb er wenitj ^$la^ finben. — 9tnn, laffen @ie

il)n nur f)erunterfommen."

^alb barauf I)örte id) einen fd)Weren, bebäd)tit3en

^ritt, unb bann fam ein 53?ann I)erein, ber fid) tief bücfen

5E)et lan^e ^f)o(länber. 1



— 2 —

mu^te, luit bnrd) bie ^ajütentljüv treten 311 founeii. 5ln

bev ^ä)mik blieb er ftetjen lutb fatjte ppi^^)- (bitten

^lorcjen, Kapitän."

„©Ilten ^^Jionjen, mein §enV' antwortete id). „2Öa§

fte'^t 3n Sf)ren SDienften?"

(g§ iüai* ntimUd) Qhva§> in feiner ©efidjtc^bilbnntj,

(Stimme imb .t)altnnt3, tuaiS mid) nötljiijte, it)n mie einen

©entleman jn beljanbcln, «Sein Hilter u^ar fd)mer ju be=

ftimmen, tonnte aber nid)t me!)r a(§ etioa fnnfnnbbreifeig

galjre betrafen. (5r mar anffaUenb gro^ nnb fd)mer, trng

fur3t]e]d)oreneö, blonbeg öaar nnb einen ebenfaH^ furj^

gefdjnittenen, I)eKen 3]o[lbart. ^eine @efid)töfarbe mar

t3ebrännt. '^a^ii Ijatte er eine tjanj meif^e ©tirn. ®a^
ber ^}3tann tranf, glanbte id) beim erftcn ^lid gn erfennen

an bem finftern ^n^feljen nnb an bent fd)meren Qua, nm
ben ^3tnnb, ber ©emo()nI)eit^3trinfern eitjen ift. ©eine

Meiber fafeen tjnt, maren aber etmasS abgetragen nnb jn

marm für bie t)eif5e 3a()re§3eit: bie Kleiber eineö I)ernnter=

gefommenen 53^anne!§. Ueberijanpt mar fein ganges Söefen

ba§ eine§ 53ienfd)en, ber beffcre 2;age gefef)en fjai; nnb

feine 5(ngen, bie mie bie eine^ eingefd)nd)terten »^nnbe^

bittenb imb tranrig an mir oorbei in bie SBelt J)inan^=

fal)en, ()atten einen ^nöbrncf, ber mid) mitleibig ftimmte. —
„9'Je()men @ie $(a^/' fagte id).

(Sr fe^te fid) gang langfam, mobet er fid) mit ber

$anb anf ben ©il^ ftniite nnb bie Sippen eigent^ümlid)

3nfanunenfniff. „2Sa§ ftel)t gn ^efel)!?" mieberl)olte id).

„können ©ie mid) mit nad) (Sf)ang!)ai nehmen?''

fragte er.

,,^3lan fönnte fd)on Unterfonnnen für 6ie finben;
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akv eine itajüte Ijabc idj md}i für Sie. — Wix fiub nid)t

auf ^affagiere eiuijeriditet."

inad)e feine 5lnfpriid)e. ©eben (Eie ntir irt]enb

einen Pal3, td) unterfried)en fann. ^3ie(}r brandje

id) nid)t.''

„6e()r ipoljl/' fagte id), „bann fönnen Sie !)eute

^benb ober morgen frü^ an 33orb fontnten. 2Sir fegein

mit ber ©bbe, imt 11 U^r. — 3d) bered)ne für bie Ueber=

fa!)rt Diergtg Sollar^, bie ©ie gefälUgft bei meinen ^Igenten,

^JtiKner & (So., ein^aljlen wollen."

„S)a§ ift nid)t tljener," meinte er, „aber..." nnb

er ftodte.

3d} fal) alöbalb, \va§> fommen würbe. — „^löie ift

31^r wertljer 9lame?" fragte id). „3d) merbe mit §errn

^Jlillner fpred)en. Söenn ber nid)ü3 bagegen einmenbet,

fo fönnen 8ie meinetwegen freie ^affage l)aben."

©r mnrbe bunfelrot^, blid'te gur ©rbe unb antwortete

nerlegen: „5Id) nein, Kapitän, ©ie irren ftd). 3d) möd)te

@te nur bitten, mir bi§ ©l)angf)ai ^rebit ju geben, gd)

l^atte meine ^lu^gaben falfd) bered)net imb befifee l)ter

ntd)t genug baare§ @elb, um bie Ueberfal^rt ju bejalilen.

©leid) nad) meiner ^nfunft in 6f)anl)at werbe id) ^lle§

berid)tigen." Unb babei fd)lug er bie -^ugen tu bie §öl)e

unb fat) utid) gum erften 537ale gerabe an: iammerüoK unb

elenb, aber mit einem 33licfe, ber mir üoIleS 33ertrauen ju

bem 50lanue einflößte. — 3d) war in (S^ina unb 3apan

niemals mit einem anftänbigen 5}lenfd)en jufammenge^

troffen, ber ftd) wegen t)ier3ig ^ollarö in 35erlegenl)eit

befunben f)ätte; aber weP)arb follte ba§ in g)ofol)ama

nid)t gerabe fo gut öorfommen, wie in Sonboit unb ßiöer^

1*



— 4 —

pool? — Unb bann: gefiel mir, beni Wann einen

fleinen £)tenft 3n emeifen; fein 33licf l)atte e§ mir antje^

t^an, ein S3lid* fo tranrig nnb nadjbenflid) , inie id) il)n

nie tjefeljen l)atte.

„9cnn gnt," fagte id), „mx tüerben un§> fd)on t)er=

ftänbigen, .g)err . . . \vk nannten ©ie ftd)?"

„^üc^ner, ©eorg ^üd^ner ift mein 5came," ant=

tnortete er fo leife, ba^ id) tl)n fanm t)erftel)en fonnte.

S)aranf umrtete er eine fleine Söeile, nnb bann fe^te er

angenfd)einlid) erleid)tert l)in3n: „@eftatten ©ie, bafs id)

l^ente ^benb an ^orb fomme?^'

„9lad) 3^rem belieben, §err ^üd)ner," erwieberte

td^ nnb reid)te il)m bie §anb, bie er aber fanm berül)rte.

„33telen SDanf, Kapitän,'' fagte er unb entfernte fid)

langfam nnb fd)iyerfänig, luie er gefommen war.

„©in fnriofer ^affagierl'' fagte id) mir, unb ba id)

tüälirenb be§ @efpräd)§ ha§> ^Jrül^ftücf beenbet l)atte, lie^

id) mein 33üot fertig mad)en nnb fnl)r an'§ 2anb, um mit

^tillner & (5o. eine leiste 9^ücEfprad)e ju nel^men. %d)=

beut ba§ @efd)äftlid)e in Drbnnng gebrad)t inar, fragte

td) gameS ^lillner, üb er einen @eorg ^üd)ner fenne.

„^en langen ^oEänber?"

„Sang genug ift er, um ben ^tarnen gu Derbienen."

„Sa, ben fenne id) . . . \va§ ift mit il)m log?"

„5Da§ möd)te id) eben iniffen."

„®aö ift eine enblofe @efd)id)te. Wid) iounbert nur,

bafe @ie biefelbe nid)t fennen. ift bod) genug baoon

gefprod)en iDorben."

„2ßann mar ha^V

„3Sor gmei 3al)ren."
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„£)ag erflärt, njefeJjalb id) md}t§> bamx tjeljört Ijabt. —
3Sor gtüei g^^l^^^en tuar id) in ßonbou.''

„D^idjtttj! — 9litn, 23üd)ner I)at öor ®ertd)t ge^

ftanben — be§ SDieb[ta^l!§ angeflagt; aber man fonnte

il)m md)t§ beiueifen.''

„t^^tWol^!" fatjte id), „ba§ müffen @ie mir ergä^ilen." —
®enn ber ©ebmife, mit gemanb fa()ren, ber nur an§

Langel an ^eiveifen eine§ öon i()m begantjenen ^ieb=

fta^lg nid)t l^atte nberfn^)rt trerben fönnen, war mir bod)

d\m§> nnbe^at3lid).

3ame§ ^illner t)atte tjerabe öiel gn il)m. @r üer^

tröftete mid) auf ben 5Ibenb; id) fpeifte bei i{)m, unb al§

wir nad) bem ^ffen auf ber 3Seranba fafeen, unb bie

juntjen ßeute fid) entfernt ^)atten, fam id) wieber auf bie

@efd)id)te jurüd'. ^illner er3äl)lte fie mir mit öielen

©injel^eiten, bie mir im @ebäd)tnif3 geblieben finb, weil

id) Don bem ^^atje an ben „langen öollänber'' nie mel^r

ganj an§> ben Singen tierloren ^abe. 93lit ber Qtii ^abe

id) benn and) alle Süden in WliU\Kx'§> (Srjä^luncg aug=

füllen fönnen, t^eilö au^ eitgenen @rfal)runcjen unb

23eobad)tunt3en
,

tl)eil§ auö ben 5]]tttl)eilunt3en Slnberer

über 23üd)ner'§ (Sd)idfale. S)a§ 5llle§ l^at fid) nad) unb

nad) in meinem (Reifte gu einer einjitjen, DoKftänbitjen

@efd)id)te iierfd)mol3en, unb bie will id) SD^ten nun er=

3ä^len.
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1.

^8üd)uer nal)m fett einer 9ieil)e uon 3a!)reu bte

(Btel(unt3 bc!5 ^a]ftrer§ bei D^aiiVIftou & 60. in ©Ijangljai

ein. ß-r ftanb bajelbft in l)ül)ent 5lnfe^)en, unb man fpmd)

bcinon, er luerbe ßbiti) Oiatylfton, bie (Bd)iüefter feine;3

'^ISrincipalö I}eivatl)en nnb fobann 53titt3lieb beö alten nnb

öorneljmen .spanfeö werben, beut er norlänftc; nod) ai§> er[ter

^ntjeftellter biente.

ßbitl) war ein Inlbl)übfd)e§ 53täbd)en unb ein re=

gutärer „5'lirt", bie fid) bantalö bie 5(uft]abe geftellt

Ijaben fd)ien, ben jungen 53iännern Don ©Ijantjai im 5tll=

gemetnen, gaitg befonber^3 aber bem langen «^ötUinber unb

§errn ^yvfinciS 53torriffon bai3 £eben möglid)ft fd)tDer ju

mad)en. granciö Morriffon galt für bie befte Partie in

@l)ang()ai. Q:§> mar ein lieben^mürbiger, Ijeiterer junger

53tann uon gutent Sluöfel^en unb nortrefflid)en Manieren;

baju mar er fel^r reid) unb infolge aller biefer ©igenfd)aften

Don Müttern unb l)eiratl)c^fäl)igen ^Dd)tern ftarf oermöl)nt.

S)aj3 er in ßbitl) uerliebt mar, tonnte Sebernmnn fel)en,

ber mit ben 33eiben 3ufammentraf , unb menn er tro^bem

nod) nid)t um bie §anb bejS jungen Mäbd)enö angel)alten

l^atte, fo mar bie^ nur baburd) gu erflären, baf3 ©bitl) il)m

biöljer menig ober gar feine ©rmutljigung gegeben Ijatte. —
dagegen befd)äftigte fie fid) oiel mit bem langen ^olltinber.

.t)übfd)en Mäbd)en mirb e^3 leid)t gemad)t, milbig unb

geiftreid) ju fein. Sii^enn eine §cifelid)e fid) fo benommen

l)ätte, mie (^bitl) e^ Ijänfig t^at, fo mürbe man iljr ben

Diücf'en getel)rt l)aben; aber g-räulein O^amlfton mar 5111er
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£tebUnc3 lutb tjalt für iuiliig iinb fhuj. 3)er fdjinerfäUicic

23üd)ner l^atte oftmalö Doit il)ren Saunen unb Unarten ju

leiben; er ertruij jebod) ^Kec^ \m§> non t^r fam, mit un=

enblidier Santjmutl), fo baf5 fte fd)Uef5ltd) bte ©ebulb Der=

lor unb \i)n eine^ -2(benbg tjeiDtljeiinaBen nötljttjte, xi)X

enblid) in 2öorten bie £iebei3erf(ärung gu mad)en, bie fie

feit D3lonaten in feinen ^^utjen gelefen Ijatk. 9cad)bem er

tjefprodjen, mc fie e^ erwartet, I)atte fie iljut l)er3l)aft bie§anb

gebrücft unb ö^l'-^Ö^- „^aö lüäre nun in Drbnung, ©eorg;

\)on ^)eute ab foHen (Sie nur nod) ^-reube an mir if)aben!"

SDieö l^atte fid) eine§ 2lbenb§ ^u fpäter 8tunbe, fagen

iuir an einem SDienftage, gugetratjen. ber lancje^oKänber

fid) am näd)ften ^Jtorgen bei Sames c)iaiu(fton anmelben

lie^, erwartete biefer, ^üd)ner iuerbe um bie §anb feiner

Sdjmefter bei iljm anljalten; benn (SbitI), bie l^on i()rem

trüber nergocten mürbe unb in iljm einen treuen 3]er^

bünbeten erblidte, mar bereite gu früf)er Stunbe in feinem

3immer gemefen, um i()m ^u fagen, fie Ijabe fid) mit

@eorg ^üd)ner tiertobt. Diamlfton ging beut ©intretenben

mit freunblid)em (Befid)te unb auegeftrecften Rauben ent=

gegen; benn er molite bem fd)üd)ternen ?3ienfd)en eine

fönttlid)e ©rflärung erleid)tern; aber gmei €d)ritt im iijm

blieb er fteJ)en: ,3a^ tft 3^)nen gugeftofeen, 53tann? —
Söte fel)en 6ie auö? — 2öa§ giebfiS?

fßin Unglücf, §err D^amlfton."

„9 tun, maö? ©d)nel{!"

„^ir finb fieute ?tad)t beftol)Ien morben."

„2öa!§ ift gefti:)t)len morben?''

„^ie 3et)ntaufenb SDoItars, bie geftern -^Ibenb imx

^i=tfd)C)ng einge3a[)It morben finb.''
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9lientanb üerliert gern 3e^)ntaufenb ©ollarö, aud)

trenn er ba§3c^)nf<^ci)^ entbe!)ren fönnte, nnb ber 3lutcrtfaner

mad)te bei ber 53^ittl}eilnng be^ §öerlnfte<§ nid)t tjerabe ein

rertjnütjteg (^eftd)t. @r ftülpte [td) aber, oljne ein Sßort

gu fat3en, ben $nt anf ben ,^opf nnb folgte S3üd)ner jnr

^affe, nm ben (Sd)aben bei Sid)te 3n befe^en.

S)a§ feine ©d)lü6 be§ eifernen 6d)ranfe§, in bem ba§

@elb anfbemaljrt tjeiijefen iuar, 3eit3te feine @pnr Don

gewaltfamer Deffnnng. £>ie St)üren nnb genfter be§

ßinnner^S waren nnöerfel)rt. £)er l)erbeigernfene §an§=

biener, beffen ^flid)t ey mar, fte am ^JJIortjen gn öffnen

nnb am 5lbenb gn fdjliefeen, f)atte nid)t§ Sln^engewöl^n^

lid)e§ bemerft. — SameS ^Ratnlfton brel)te nad)benfUd)

bie ©pit^en feines lantgen ©d)nnrrbarte§ nnb liefe fid)

t»on ^nd)ner nod) einmal jnfammenljcintjenb er^dlilen,

xoa§ mit bem öerfdjtnnnbenen ©elbe in ^erbinbnng ftanb.

3lm S)ienftat3 ^ladjntittag nnt fünf Ul}r, als ^üd)ner

gerabe jnm @ffen gelten iüollte nnb feine fämmtlid)en

©enoffen baS ^omptoir bereits Derlaffen l)atten, war ein

d)inefifd)er i^anfmann, ber mit bem §anfe 9^an)lfton & (Eo.

in regem @efd)äftSt)erfe^r ftanb, in baS ,^affengimmer ge=

treten, nm nod) eine Oinjaljlnng imi geljntanfenb ©ollarS

in 33arren jn ntad)en. S)er (Somprabor (d)inefifd)er ^affirer)

mar gernfen morben, l^atte baS @olb geprüft nnb gewogen

unb eS, nad)bem er eS rid)tig befnnben, in ben eifernen

@d)ranf gelegt, wo eS bis jnm näd)ften ^Jforgen anf=

bewal)rt bleiben follte, nm fobann in üblid)er SSeife gnr

^anf gefd)afft jn werben. — ^üd)ner l)atte baranf einen

@mpfangfd)ein anSgefteltt, ben 6d)ranf gefd)loffen nnb fid)

fd)lcnnigft entfernt, nm nid)t ^n fptit anm (5'ffen jn fomnten.
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„§in!'' fatjte JKawlfton, „finb 8ie fid)er, ben 6cf)ran!

gugetüorfen imb abgefdjloffeu 311 Ijaben?''

„@ana fid)er!"

„Unb finb ©te ftd)er, ben 6d)lüffel mitgenommeit

„(Sben\aM tjan^ fid)er! 6r ftecft an bentfelOen 23nnb

tt)ie anbere 6d)Iü]]el, bte id) nod) tjeftern ^Ibenb in metner

2So!)nnng benu^t f)db^."

„Unb !)ente frü^''

„^te ,^affe luar iüie getüö^nltd) Derfd)loffen, nnb id)

öffnete fie o^ne ^d)\X)kxxg,kit."

Df^aiulfton fefete fid) nteber, gäl)nte tjegiunntjen unb

faijte: „SlKeö wäre bemnad) in fd)i3nfter Drbnnng: bie

©d)Iüffel, ba§ ©d)lo6, bie Spüren, bie ^yenfter. — 5lber

ba§ (Belb ift fort: £)aö ift ntd)t in Drbnuntj."

S)arauf lüanbte er fid) an ben (Somprabor unb ben

d)inefifd)en S)iener, H)eld)e ftumme unb ernfte S^i^Ö^^^

biefer ^onjdntje tjetnefen lüaren, unb fatjte: „3()r fönnt

jelit tje^en." Unb a{§ er mit SBüc^ner allein lüar, fu^r

er fort: „9tun, unb iüeld)en 3}er§ mad^en ©ie fid) auf

bie @efd)id)te.

„3d) 3erbred)e mir ben Jlo:pf barüber.''

Unterbeffen waren aud) bie anberen ^IngefteKten bes

§aufe§ angefommen: i^rer fed)ö an ber Qaijl. eie unter-

l^ielten fid) fopffd)üttetnb über ben tjeJjeimnifeöoKen 3]orfaI(,

unb loeber ber (iine nod) ber Rubere war in ber Sage,

eine 33ermutl)unc; über ben Url)eber be^3 £)iebftal)l§ au^^

3ufpred)en. Wum tjintj bie 9^amen fämmtlid)er .^aih>

hmoljmx burd), aber !)ielt fid) bei feinem läutjer al^ eine

(Befunbe auf: im ganzen „^ontj" (unter biefer S3e3eid)nun(.]
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t>crfte()t mau a\k 311 ein lutb bemfelbeu ©ntnbftücf t3e=

Ijörttjeu ^aulid)feiten) motjuteu nur erprobte, guneiläfftge

9}kufd)en, auf bte fauut ein 3]erbad)t falleu fouute; am
ineuitjften befaub fid) baruuter Seuiaub, beut utau bte

itötljttje S)iebe!3tjefd)idUd)fett Ijätte gittraueu touueu, tu ba§

iier}d)Ioffeue ^omptotr 3U gelaut^eu uub bort bte fefte ^affe

3U öffueu, oljue beiuerfbare 6pureu beö @ittbrud)!§ 3U

Ijtuterlaffeit.

„3a, .Sjerr ^üd)uer/' jagte eubltd) gatueS SRatulftou;

„bauu mad)eu ©te mir bei ber ^^^oHjei ^tttgeige lunt ber

@cfd)id)te uub tjeljeu 6ie lieber felbft auf ba§> -Slmt uub

bitten ©ie, man utödjte bie Uuterfud)uui3 iuööUd)ft be=

fdjleunigeu. — ^J^onjen ioirb ha§> ©olb fd)ou eiut3e=

fdjutol^eu fein.''

Md)uer, ber fid) bie ©ad)e feljr gu ^er^eu gu neljuten

fd)ieu, rief uad) feinetu „Gljair'^ (2^rac}ftul)l) uub betjab

fid) geraben SSege^ auf bie ^oliget. 9lad) einer l^alben

©tunbe fe!)rte er in ^Segleitung be§ erfteu 3ufpeftor<3,

eiueö beu"»äl)rteu alten ßonbouer Beamten gurittf, ber ben

@elbfd)ranf uub alle (Sintjäutje juiu ^'ouiptoir 3uuäd)ft

aufmerffam unterfud)te, uub fobaun fäutmtlid)e 33eiuol)ner

be§ §aufe§, bie d)inefifd)en Liener fou'>ol)l loie bie 5ln-

geftellten be§ @efd)äft!3, einem furjeu ^erl)ör untenuarf,

luobci er fid) flüd)tit3e '^totijeu utad)te.^ 3ln 3lHe rid)tete

er biefelbe gratje: m fie feit S)ieuftat3 5lbeub füitf U^r

big ^D'Jittiuod) frül) ad)t lH)r gemefen feien; uub bie barauf

be3iii]lid)en -Slitttuorten fd)rteb er auf eineut befouberen

33ot3eu nieber. ©r iuad)te ba^3 t3efd)äft!3mäf3ig uub fd)uel(

ab; aber e§ uiol)utcu iut „'*pont3" mit ben S)ieuern an

breij3it3 ^krfoucn, uub ec^ bauerte mol)l iner 6tunben, bio
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bie Unter]ud)unt3 beeubct luar. ^auu unteiijielt ftd) ber

Snfpeftor nod) Kiiujcre 3^it int @el)eiincit mit .'öcrrn

D^^aiulftou, uub baraiif entfernte er fid}.

5)ie ntid)]len %ai]c brad)ten nod) ntand)erlei Unan=

nel}ntnd)feiten für bie ^eiuofjner bes D^amlfton'fdjen §anfeg.

(^iner nad) bent ^(nbern lunrbe nor ben Unterfudjuntjertdjter

gerufen, um ^emeife bafür anjnfüljren, ba^ er bie be=

lüu^te 3tad)t nont ^Dienftatj auf ^J^ittiuod) in ber Zijat fo

öerbradjt, iüte er in bem erften ^erl)ör an^tjefacjt l)atte.

33üd)ner fonnte bei jener ©elegenl^eit nid)t uteljr nnb nid)t

weniger 3U feiner C^ntlaftnnt] anfüljren als feine ©enoffen:

er t)atte bei einem greunbe, unb jmar in (Befel(fd)aft l^on

3ame§ unb (SbitI) Diamlfton ju Mittatj tjefpeift, unb er

mar am 5lbenb nad) feiner §eimfe!)r, nod) eine etunbe

etma, im ©arten bey Apaufe^ mit grt'iitlein ^iamlfton

fpagieren tjegantjen. Unmittelbar nad)bem er biefe lier=

laffen, Ijatte er fid) in fein Si^i^i^^^i^ 3urürfi]e30t3en, mo er

angab, bis 3um näd)ften 5]?orgen nerblieben ju fein.

Sengen für biefe lelitere -5(u§fage fonnte er nid)t aufrufen.

@r Ijatte bie @emol)nt)eit, fid) ol)ne §ilfe einejo £)ienerö

au§3ufleiben, unb er fd)lief allein in feinem, gimmer.

6eine i^ollegen befanben fid) übrigen» in biefer S3e3iel)ung

gan3 in berfelben Sage mie er. — £)ie beiben (5()inefen, bie

" mä^renb ber ?cad)t im §ofe Siöadie gel)alten l)atten, unb

3mar in Begleitung eine§ bösartigen §unbe^^ ber jeben

gremben, ber fid) in ben §ong gewagt l)ätte, angefallen

l^aben mürbe — bie beiben 2i>äd)ter erfltirten, 3U feinet*

©tunbe ber 9tad)t ein iierbäd)tigey ©ertiufd) ober eine

iierbäd)tige 23emegung bemerft 3U Ijaben. S)a§ Dtefultat

ber llnterfud)ung mar, baf^ ber S)iebftal)I, aller SSa^r-
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fd)einltd)feit itad), jtüifdjeu fünf itnb fiebcn U()r -5lbenb!3

ober fteben mb ad)t llt)r ^D^onjen^, alfo am l)dkn S^atje,

unmittelbar im bem $Berfd)Ue6en ober nad) bem Deffnett

be!§ .^omptoir^ bitrd) ben .^au^^btcuer, aber ioä()renb ber

lbioefenf)ett ber SCngeftedteu
,

toeldje bie ©d]retbftitbe

3iiitfd)en fünf nnb fed)ö ViljX ^benb^ OerUefeen nnb 3tüifd)en

ad)t nnb nenn tll)r ^Olonjenö loieber betraten — an§=

gefül)rt morben fei. £)er SDieb mar ant3enfd)einlid) im

^efi^ etneio @d)lüffe(ö jnr ^affe nnb fomit in ber Satje

geioefen, biefelbe fd)ner( nnb t3ertinfd)lo§ gn öffnen. (Sr

J)atte bahd nid)t jn fnrd)ten brand)en, bafe man i^n öon

an^en beobad)ten merbe; benn ba man fid) im .t>od)fommer

befanb, fo maren bie ^c^lonfien mäljrenb besS ganzen 2^ai]e^

nid)t anft3e30t3en morben.

S3nd)ner Jiatte ioä()renb ber Itnterfnd)nnt3ö3eit ©bitl^

9flamlfton pnfig gefeljen, aber fanm t3emat3t, il)re frennb=

lid)en ^ücfe 3n ermiebern; and) bie Unterrebnnt] mit bem

33rnber Ijatte nod) nid)t ftattc3efnnben. gameS Df^amlfton

3eit3te üble ßanne nnb fd)ien e§ 3n oermeiben, mit ^üd)ner

allein 3n fein. 3)iefer aber mar 3n fd)iid)tern, nm feinen

3nfünftii3en (2d)mac3er nnter fold)en Umftanben nnt ©el)ör

in feiner 65^r3en§anöelet3enl}eit 3n bitten.

3(m fünften 2;at3e nad) bem S)iebftal)l !am D^Jamlfton

eineö 9cad)mitta(.]g mit fori3enfd)merem @efid)te anf ba^

Bimmer feiner (Sd)mefter, nnt il)r nad) einer fnr3en ©in=

leitnng, lierlet3eit, aber bod) flar oerftänblid) 3n fat3en, ber

^oli3ei=3nfpeftor fei ber fcften Ucber3ent3nnt3, 33üd)ner

nnb nnr 23üd)ner altein tonne bie 3el)ntanfenb ©ollar^

t3eftol)len l)aben.

©bitl) anirbe btcid).; iljre t3roften 5(ni]en öffneten fid)
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mit intb ftarvten fiufter iiitb ftumm auf beu Ueberbrtmjer

biefer fd)lnmnen ^^so[t.

„SLÖieberIjole baö nod) einmal!'' fatjte fie eubltd)

laugfant.

„S)er gi^fpeftüv xft ber 5ln[id)t, 23üd)ner ^abe beit

S)iebftal)l Derübt. @r tft ber Se^tc, ben man int ^a[fen=

gimmer gefel)en t)at. @r befaj^ ben @d)(üffel jnm @elb=

fd)ranf. £)rei|ig $funb ©olb nel)men feinen tjroBen $la^

ein nnb fönnen fd)nen bei ©eite öefd)afft inerben. ^er

S)iebftal)l ift fofort erflart, fobalb man annimmt, 33üd)ner

Ijabe i^n Derübt; in jebem anbeven 5yal(e ift er unerflärUd)."

„^u foUteft SDid) fd)ämen!" fat3te (Sbitl) leife.

3ame§ bltd'te üermunbert auf feine @d)njefter.

„SDu follteft 5£)id) fd)ämen!" inieberijolte biefe lantjfant

mit gepreßter ©tintnte. ,,33erla^ mein 3"^^iit^i\ i^^) i^^i-ig

£)id) nid)t mel)r fel)en!''

„5lber, @bit^, ^aft ben ^erftanb verloren? 3Ba§

fällt m ein?"

„3d) l)abe ben 3Serftanb nid)t nerloren, it>eil id) mir

flar mad)e, mie flein xmb erbärmlid) ^u bift."

„3d) mu^ ^id) bitten, ^id) gu mäßigen, ober ..."

„9lun . . . ober m^V
@ie l)atte ln§> hal)\n mit üerljaltenem ©riuun ge=

fprod)en, anfd)einenb rul)ic}; je^t loberten gugenb unb

Seibenfd)aft in xl}x auf.

,,5lun, fo üollenbe bod): ober . . . ma§?"

„Dber," fagte S'ame^ O^amlfton sornitj, „id) pacfe

£)id) auf ben ntid)ften SDampfer unb fdjicfe ^id) nad)

„2öie einen fallen 6eibe ober eine Äifte ^l)ee! . . .
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9tein, mein ^L^tcbcv! fennft inid) nod) nidjt, tjevabe

lüte id) SDtd) nod) uid)t fannte. ^ci^i femie td) £)id) —
lutb ^11 unvft mtd) feuneu lernen. 3'd) fann S)ir bie

Sl()ür ntd)t metfcn, id) bin in ^Deinem A^anfe . . . aber . . .

fiel) nüd) tjenan an ..." ©ie ftanb im il)in, feqengerabe,

bie ^ntjen in Jener, bie fleinen iueif3en 3^^)ne jnfammen^

t*|cpref5t, ein 33ilb ber (Sntrüftnntj . . . „(giel) mid) tjenau

an! . . . ©0 l)aft 5£)u S)eine @d)tüefter 3mn leisten Male

t3efel)en!"

3)ie .Soeftitjfeit beS jnncjen Mäbdjenö wirfte bernl)it3enb

anf ben reiferen Mann. 3^1) bitte SDid), (Sbitl), fei lier=

nünftig, l)bre mid) an!"

„3d) mill fein 3Sort me()r mn £)ir l)ören!"

©ie irrte nnftdt ijn ßti^^^i^c^' nml)er. 8ie l)atte fic^

einen .sput anfc]efei3t imb näl)erte fid) ber 2;^ür. ©r ftellte

fid) entfd)l£)ffen baüor.

„m millft l)in?" fratjte er falt.

Sie antmortete nid)t nnb nerfnd)te, fid) an il)m norbei^

^nbräntjen. Slly fie fal), bafs il)r bieö nid)t tjelincjen iuerbe,

trat fie einen (Sd)ritt jnrücf nnb fatjte mit bebenber Stimme:

„§öre, \m§> id) S)ir facje: menn ®n ntir ben Sßeg

ntd)t fofort frei g^itb^t . . . fofort! . . . fo \ml)x mir @ött

l)elfe! . . . id) ftür^e mid) aih$ bem Jenfter!"

©ie l)ätte t3etl)an, iriie fie brol)te; er fnl)lte e§ imb

trat bei ©eite. Sie fprantj an iljm Dorüber, ol)ne tl^n

eine*? ^licfeS jn mürbitjen, nnb gleid) baranf l)örte er

il)ren etlcnben, leid)ten ©d)ritt anf ber S^reppe.

9'tatülfton I>er30i3 ben 53innb jn einem £äd)eln, aber

e!§ öelantj iljm nid)t, Ijeiter an^jnfeljen, unb er tjab ben

3Serfnd) fd)nel( anf. (gr blidte fid) eine Ijalbe Minnte
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laut] ratI}(o§ tu beut leeren 3^^^^^^^^^' ^^^ii^ ^^^^^^^ immnelte

er eine 9^etf)e Don 5yiüd)en Dor fid) l)in, mit benen er

„allen Unftnn" foiuie „al(e tollen Söeiber" imb „alle

Derrücften Sieteeljanbel" guut ^^enfel ioünfd)te — unb

nad)bem er anf biefe 3öeife feinem ooHen .*perjen ettua^

ßnft gemadjt I)atte, ftietj er nad)ben!lid) bie 2;reppe !)in=

imter. er über ben §of gintj, fal) er in ber ^affen=

ftnbe am offenen genfter ba§> oercjrämte @efid)t b^§> langen

$oHänber<3, ber Ijxnter feinen tjrof^en 33üd)ern fa^ nnb

unb eifritj jn arbeiten fd)ien.

„S)er §alnnfe!" fatjte Olatolfton oor fid) I)in; „fte^t

an^, alö ob er fein 2ßaffer trüben fönnte, unb I)at ba§>

©elb fo fid)er geftol)len, wie id) l)ier gelje."

(gr loollte ben §of oerlaffen unb fid) auf ben „^unb"

(ben §afenbamm be§ g^reutbeuDiertelio in 6I)ant3^ai) be=

geben, um feine ^ceröen burd) einen ©pajiergang ^u be=

rul^itjen, al§ il)m im ^^ortoeg ein fleiner blaffer Wann
mit bunflem Vollbart unb fd)lid)tem, fd)ioar3em, tjldnsenbem

§aare enttjetjentrat, ber il)n mit feinen tjro^en, flutjen

klugen freunblid) anblicfte unb iljut artitj läd)elnb „@uten

%ai^" bot.

„6eit toann finb 6ie mieber I)ier, §err ^rati?" fragte

9^att)lfton.

„3^) ^J^n in biefem Slugenb liefe gurütfgefommen.''

„91un, J)aben @ie etioa§ mitgebrad)t?''

„^d) bin ganj jufrieben. gd) l)abe etioa s^^<^^S^9

fallen befomnten. SDie Qualität ift nid)t fd)led)t, unb

{ebenfalls ift bie 3Saare fel)r billig."

„£)a§ ift red)t angeneljm! — 5lngenef)me 9tad)rid)ten

fommen in biefem Sfugenblitf gan^ befonberg ermünfd)t."
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„23eBf)aIb tjerabe in btefent SlugenblicJ?"

„?tnn, iuetjen bciS nerbammten ^iebftal)l§."

§eiT ^xati iai) §evrn D^aailfton mit feinen Verebten

klugen fratjenb an. ,3on iueld)em SDiebftd)! fpred)en ^k'V

„.*paben €ie Hon ber (Sad)e nod) nid)tö geljövt?"

„gd) fteicje foeben anc^ beut SSoote, §eiT D^amlfton.

6eit ad)t ^acjen Ijabe id) mit feinem 53]enfd)en au|3er mit

imferen ßljinefen ein 3Sort tjetuedjfelt.''

§eiT ^srati mar ber italienifd)e ©eibeninfpeftor beö

t§anfe!5 D^amlfton & (Ec-., ein fel)r amjefe^ener unb ber

I)eftbe3al)Ite Slntjeftellte be§ (5)e]d)äfteö. (Sr fel}rte foeben

Don einer Df^eife in ha§> g^nere gurüd, mo er 6eibeneinfäufe

gemad)t Ijatte.

„ßaffen «Sie fid) bie @efd)id)te tion ^üd)ner ersäljlen,"

fnl^r Dlamlfton fort, „ber fcnnt fie am beften; nnb feien

®ie fo freunblid), nad) bem ß-ffen gn mir gn fommen,

bamit mir nod) megen ber 6eibe fpred)en. biefem

5lnt]enblitf bin id) gn feiner -Strbeit anftjelegt. 2lnf 3Steber=

fel)en Ijente Slbenb!''

„3l)r ge()orfamfter Liener!"

§err ^Ramlfton begab fid) anf ben ^nnb unb §err

^rati in bas ^omptoir, mo er Don feinen ©enoffen

freunblid) begrübt mürbe. Slly er an ^üd)ner'§ $ult trat,

ba!§ im ^affen3immer allein ftanb, brüdte er bie 2;l)ür

l)inter fid) ju, unb nad)bem er mit bem ^affirer einen

fi'eunbfd)aftlid)en $änbebrud' gemed)felt l)atte, fagte er

tl^eilnel)menb : „SSasä ift benn ba§> für eine öefd)id)te, bie

^f^amlfton foeben anbeutete, — ein ®iebftal)r?"

£)er lange §ollänber blidte fd)mermütl)ig auf ben"

fleinen Italiener l)inab unb antmortete: „eie fönnen oon
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ölücf faijen, baB ^Sie btc tjan^e 6ad}e iiic[)t^5 migel)!." —
Unb barauf erjäljite er bereitwillig bie @efd)id)te, bie feit

öergantjenen SDien^tatj all' feine @eban!en befd)äftigte.

$rati I)örte aufnterffam 311, l)ie iiub ba bie (Stirn rnnjclnb,

ben ^opf fdjüttelnb ober bie ^d)feln 3ucfenb, \vk ba§> fo

füblänbifd)e m ift.

„6inb 6ie gang ftd)er/' fragte er enblid) norfidjtig,

„ba^ ber ß^omprabor ba§ ©olb in ben ©d)ranf gefteltt

l^at? 6ie waren in @ile, fo fagen ©ie felbft; Sie I)aben

bie ^affentpr fd)nen angeworfen. SDie ß;i)inefen finb ge=

fd)icfte ßente, nnb id) träne feinem oon i'f)nen über

ben 23eg."

„^er (Sontprabor ift feit jeljn S^^ljren int §anfe,''

antwortete Südjner öerbrie^id), „nnb wenn er nid)t ein

2^afd)enfpieler allererften Df^angeS ift, fo fonnte er ba^

(Belb nnmöglid) fo3nfagen unter meinen Ingen t)erfd)winben

laffen. gd) l)abe ber klaffe nid)t eine 3}iertelminnte ben

xRMtn gefeljrt: id) Ijatte nnr ein g^ormnlar an§3nfünen,

gel^n ^öorle 3n f(^reiben."

„2öie (Sie meinen," fagte $rati, „©ie I)aben oieKeidjt

Oiec^t. Slber wenn (Sie fooiel mit (5l)inefen 3n tftnn Ijätten

wie id), fo würben 6te meinen ^Irgwo'^n nid)t nnbegrünbet

finben.''

Mehner begnügte fid), baranf mit ben 2ld)feln jn

jnden, nnb ^^rati trat wieber in ba§> 9ieben3innner jnrücf,

wo er noc^ einige Sßorie mit ben anberen ^IngefteKten

wed)felte; fobann begab er fid) anf fein 3toner.

(Stwa eine Jjalbe ©tnnbe fpäter liefe fid) gran Dn^low

bei §errn D^awlfton anmelben. §err SSalUce, ber erfte

Snd)^alter, ging l^inan^, um ber 5Dame l)öflid) 3n fagen,

!Der lange ^joQänber. 2
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.'perr ^Rawlfton fei augeubltdltd) md)t im §aufe. grau

Dnöloiü crflärte barauf, fte luoEe i^n ertüarten, imb \mxbt

\)on §ernt Sföallice in ha§> ©mpfang^gimnier gefü]^)rt, wo

fie il^re gro^e fnodjitje (^eftalt mit einem tiefen (Senfger

nnf einen beqnemen ©effel nieberliefe.

£)ie ö^ncinnte 5Dame, bie gran eine^ angefel)enen

amerifanifd)enJlanfntann§, lüar in bergrembennieberlaffnncj

iDegen iljrer 2Öol}ltl)titig!eit nnb ^ergensopte beliebt nnb

lüecjen iljrcS feltenen O^ebnertalentö gefürd)tet. 2ßer immer

mit i!^r gnfammentraf, mn^te fid) baranf gefaxt mad)en,

eine läntjere 5lbl)anblnng anö il)rem 5Jlnnbe über biefe

ober jene ^Jrage, bie 53ioral ober ba^ aHtjemeine 2Öol)l

betreffenb, jn oerne^men. §atte fie nnn aber gar 33er=

anlaffnng, ftd) mit gemanb über einen oon i^m begangenen

5yel)ler ober etmaö, \va^ fie für einen foId)en ^ielt, auio^

3nfpred)en, fo war fie fel)r ermübenb, nnb il)re £)pfer t)er=

fd)ioanben gemöl)nlid) gänslid) gerfnirfdjt au§> i^)rer 9täl)e

nnb gingen il^r fobann mä^renb ber näd)ften 3öod)en mit

ängftlidjcr 6d)en auf loeite (Entfernung an§> bem Söege.

Slber baö fümmerte "S'^an £)n!§loiü nid)i ©ie betrad)tete

e§ aU eine $füd)t, alte (Sünber, mit benen fie gufammen^

traf, 3U beleljren unb gu befe^ren; unb ob bie§ ben Un=

glücflidjen gefiel ober nid)t, ioar il)r oollfomnten gleid)=

gültig. — 9lad)bem fie etwa fünf Minuten ungebulbig

gewartet l^atte, flingelte fie unb beauftragte ben eintreten^

ben S)iener, einige 33oten auSjufenben, um §errn ^awlfton

gu fud)en unb biefem gu melben, grau Dn^low warte in

feiner 3Sol)nung; fie l)abe il)m eine widjtige Mittl)eilung

gu mad)en. S)er gut gefd)ulte £)iener tl)at, wie il)m ge=

!l)ei^en, unb einer ber 3lu§gefanbten i)atk t)a§> @lüd', feinen
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^errn in ber 9iäJ)e be§ ^aufe^ anzutreffen unb grau

DnMotü'g SSefteUung fd)nell augiid)ten 3U fönnen. diawh

fton iKQob fid) barauf eiligen €d)ritte§ 3U t!)r; benn er

Dermut^ete, fie lüerbe il^m 9Zad)ri(^ten uon feiner (8d)tnefter

bringen.

2.

^l§> 3oine§ SRatülfton in ben (^abn trat, ntd'te il)m

grau Dnslon) ftnfter ju unb bebeutete i^tn burd) eine

ftmnme ©ebärbe, auf einem 6effel il)x gegenüber pa^
3U neljmen.

Sf^aiülfton iüu^te genau, xva§> i^m beüorftanb, unb

lie^ fid) ergeben auf ben i!)m angewiefenen ^lafe nieber.

S)arauf trat eine ^aufe ein, it>ä^renb ber grau Duyloü)

il)ren 2Sirt!) unter majeftätifdjenx ^eben unb (Senfen be§

belodten §aupte§ öom ^opf big gu ben gü^en unb öon

ben gü^en big gum (Sd)eitel mufterte. ^^owlfton ertrug

biefe Hnterfudjung mit anfd)etnenber ffiuljt, öffnete unb

fd)lo^ langfam bie klugen, gerrte an feinem @d)nurrbart

unb begann enblid), um feine Hnbefangenljeit gang flar

$u mad)en, mit ben gingern beiber .*pänbe einen ^Jlarfd)

auf ben ße^)nen feines (Eeffelg 3U trommeln.

„3}erl)alten ©ie fid) ru^ig!'' brad) grau Duglow

3ornig ^erüor.

Df^amlfton fal) feinen ^efud) mit einem ^lid öon

unten an. ©r l)atte einen ftarf auggeprägten (Bimx für

§umor, imb grau Dnglom fing an, i^n tro^ fetner üblen
2*
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Saune 311 erljeitern. UnmiUfürlid) 3udfte e§ il^m um 5lugen

unb 9Jlunb, unb er mar ftd) bemüht, gu Iäd)eln.

„£ad)en ©te nid)t, I)öl}nen @te md)t, ©te . . . 5}^ann!"

S)a§ Dn^Iom'fdje SSörterbud) mar reid)ltd) Derfeljen mit

mol^ltöneuben, falbunt3ynoI(en 2ßorteu, aber jur Sleufäerung

i^reö llnmtUenö fel)lten ber grau fräfttge ^luöbrüde. —
„^Jtann" mar Sllte^, maö fte 3ur ?cteberfd)metterunt3 i^re§

©egner^ ftnben fonnte. £)aö 33ort t)erfel)lte bie beabftd)tigte

Sßirfung. O^amlfton'iS Wmb mürbe im ©egentljetl breiter,

bie klugen fleiner, unb balb fonnte fein ß^^^^f^^ ^^^^

barüber obmalten, bafe er lad)te — bafe er eg magte, grau

Dn^lom aui33ulac^en. £)a§ mar ber guten £)ame, tt)re§

Sßiffen^ menigftenö, nod) niemals üorgefommen. 6ie

mürbe bunfelrot!).

giebt f)ier nid)t§ 3U Iad)en, §err! (gg fjanbelt

fid) um baö (Blüd eineö eblen Söefenö, meld)e§ ba§ Unglüd

I)at, 3I)re ©d)mefter 3U fein! £ad}en ©ie nid)t! §ören

(Sie! — ©d)ämen foKten 6ie fid)!''

S)a§ mirfte gan3 anberö. Sftamlfton'^ @efid)t mürbe

fofort ernft unb er fagte öerbrie^lid)

:

„^eine liebe 5?rau Dn^Iom, e^ tft nun ba§> britte

ober öierte 5)^al, ba^ id) l^eute l^ören mu^, id) foHte mid)

fd)ämen. S)aö gefällt mir nid)t! 5J?it aller 3ld)tung, bie

id) einer S)ame fd)ulbig bin unb 3l)nen bereitmillig 3olle,

geftatte id) mir bie SSemerfung, ba^ id) ganj ben 2öunfd^

l)ege, e§ möge au§fd)lie^lid) nteinem ©rmeffen überlaffen

bleiben, ob unb morüber id) mid) 3U fd)ämen l^abe. Iße=

fte'^en Sie barauf, barüber 33etrad)tungen an3uftellen, fo

bitte id) um bie (Srlaubni^, mid) entfernen 3U bilrfen.

Allein §au§ ift ba§> Sl)rige; — aber id) mag mid) auc^ bei
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3f)nen nic^t \d)k&)t bel^anbeln laffen. — ©ie ent]d)ulbtgen

öüttc3ft . .

(Ex er^ob fid) , aber er tjatte md)i bte 5lbfid)t

,

ge!)en; benn es latj tl)m am ^erjen, öon feiner Sd)tüefter

3U i)ören; unb um bte Unterrebung md)t ab3ubred)en,

beging er ben get)Ier, biefelbe burc^ eine ^?rage fortjufefeen:

„3Borüber füllte id) mid) benn fc^ämen?''

^teö öffnete enblid) bie i:)erfd)loffenen, gum Heber=

flut£)en gefüllten ©djleufen ber üerljeerenben Dnslom'fdjen

^erebtfamfeit. 9^au)lfton öerftanb 3unäd)ft faum, xoa^

il^m gefagt tijurbe: fo übenuältigenb brang ber SBortfdjtuaE

auf iljn ein. (gr blicfte l)ilflo§ öon red)t§ nad) lin!§ unb

Dom gu^boben nad) ber gimmerbecfe; bann fanf er in

ben <8effel gurücf, legte beibe §änbe auf ber 33ruft ^n-

fammen, ftü^te ba§> ^inn barauf unb üerfud)te, ben 3nl)alt

be§ i^n umtnogenben 2Sortgetöfe§ gu erfäffen. gelang

xl)m enblid), ben gaben gu finben, unb nun fam ^lar^)eit

in feine öertx)irrten ©inne. — „Söorüber er fid) fc^ämeit

follte?" grau Dnölotx) nal)m nic^t ^nftanb, e§ \i)m Ilax

unb beutlid) ju fagen. 2öar nid)t (Sbitl) ein eble§ SSefen

\)on öoKfommener ^erjensgüte, gellem ^erftanbe, mafel=

lofer iReinl)eit? 2öar fie nid)t jung, fd)ön, reid), flug,

gut — ^lle§ in fid) üereinigenb, \va§> ein 5}iäbd)en lieben§=

lüürbig mad)en fann? 23ar fie nid)t feine, game^ ^axoU

fton'g, leiblidje 6d)tr»efter? ^atte fie je in il)ren ^flic^ten

bem trüber gegenüber gefel)lt? 2Öar fie nid^t gan^ auf

il)n angeiüiefen, unb l)atte er bie§ nid)t bösrnillig öerfannt,

inbem er fie, bie alteinfte^enbe gungfrau, in rauher 23eife

an§> il)rem ^eim, feinem §aufe öerfto^en l)atte?

D^atnlfton fd)lug laut bie §änbe jufammen unb blicfte
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gen §tntinel, aU emarte er eine {)öJ)ere ßinmi]d)nnc5, bie

i!)n gegen biefe böfe unb falfd)e 5ln!Iage fcl)ü^en fotlte.

„Sd) ©i^tt^ l^erfto^en! — 5(ber gran Dn^lotn, grau

Dnöloiü! (Sbitl) mar e§ ja, bie gegen meinen 5ßilten

baiionlief, bie mir brol)te, an§ bem genfter gn fpringen,

wenn id) fie baran nerl)inbern mollte."

„Se()r rid)tig, gan3 rid)tig!"

gran Dnelom luäre nid)t bie ]kt§> fiegreid)e 2ßort=

fämpferin gewefen, wenn ein 33iöd)en erbärmlid)er Sogif

fte erfd)üttert J)ätte.

„Sie erwarteten ma!)rfd)einlid), ba^ ©bit^ rn!)ig mit

ant)ören foHte, wie Sie il)ren fünftigen ©ema^l be=

fGeimpften."

D^awlfton war ^yran £)n§low nid)t gewad^fen; er

folgte gel)orfam, woI)in fie xtjn fül^rte.

„grau Dnölow, geftatten Sie mir 3wei Sßorte.^'

„3d^ l^öre Sie 'feit einer Stnnbe an, oJjne Sie gu

unterbred)en."

„2iebe g-rau On-Slow, e§ ift unmöglid), ba^ meine

Sd)wefter fid) mit einem 53tanne öerlobe, ber unter bem

SSerbac^t fteJ)t, eine ^Veruntreuung begangen ju l^aben."

„2öer nerbäc^tigt tJ)n? — Sie! ^ag ift ja eben ba§

Sd)änblid)er'

„Sie irren fid): ber $oli3ei=3nfpeftor l)ai ben SSerbad^t

au§gefprod)eu."

„Unb Sie l^aben fid) biefen 3Serbad^t fofort angeeignet.

(E§> ift empbrenb!"

„2lber, gnäbige ^yrau!"

„Sßie lange fennen Sie §eiTn S3üd)ner?"

„Seit fed^g ^dijxzn.'^



„f)aben 8te jemals Urfad)e ge{)abt, an feiner ^J)rlid)=

feit 3U 3n)eiteln?"

,9^ein."

„Hnb ein ^oli^eimenfd), ber bie 2Öelt nur non ber

fd)tuär3eften ©cite fennt, ber überall S)iebe unb ^Jtörber

wittert, ber $errn Sßüd)ner nie gefannt l)at unb ber

:pIö^Hd), ©Ott meiB iüepalb! 3^)^^ Vertrauensmann ge=

morben ift, S^r intimer greunb fo jn fatjen — ber öerbient

mef)r ©tauben al§ 3^re eitjene, burd) lange "^a^xt be==

feftigte, :perfönlid)e (5rfat)rung tion ber (S^renl)attigfeit

eines unbe]d)oItenen ^JJanneS? £), §exT 9f^amlfton! gft

baS ebel? 3ft baS geredet? ba§> nid)t im @egentt)eil

ab|d)eutid) ungered)t? — (Sinen ^enfd)en beS S)iebftal^IS

gn jei^en, einfad^ weil feine materielle ltnmöglid)feit r)or=

liegt, baB er ben 5Diebftal^l begangen l^abe! — 3öaS

fprid)t benn gegen §errn S3üd)ner? S)a6 er in 3l)rent

$aufe mo^nt, ba^ er ben ^afjenfdilüffel befi^t. Söcl^nen

(8ie nid)t and) l)ier, befi^en Sie nic^t ebenfalls einen

6d)lüffel 3ur taffe? SSeBljalb rid)tet beS ^oligiften 3>er=

bad)t fid; nid)t auf (Sie?"

„S)aS märe Unfinn!"

„3a, baS märe Unfinn, in ber S^l^at! SDaS Rubere

aber, bie 3Serbäd)tigung eineS unbefd)oltenen Cannes,

miffen (Sie, maS baS ift? — ©ine 6diled)tigfeit!"

„©näbige %xau, id) fürd}te, mir merben unS auf biefe

2ßeife nid)t tierftänbigen."

„S)aran l^abe id) öom erften Slugenblid an üerjmeifelt.

Sind) bin id) be^megen nid)t gefommen, fonbern nur, um
einen Sluftrag meiner jungen greunbin auSgufüljren."

„Unb ber märe?''
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„3l)re ^d)m\kx \mn\ä)t, ba^ unter meiner Leitung

geiuifje (Sad)en gufammentjepacft werben, beren fte bebarf,

unt fid) bei mir Ijäu^lid) einrid)ten ju fbnnen.''

D^atülfton bad)te einen ^ugenblicf nad). 2In eine

füfortitje 23erföl}nung mit feiner @d)ir)efter mar nid)t ju

benfen; i[}r ßljarafter unb feine @efül)le für fie fd)loffen

ben ©ebanfen an§, fie smingen 5U moKen, o^tQm il)ren

SßiUen in feinem §aufe gu bleiben. QbiÜ) mürbe bei

grau Dnölom, in ber fie eine mütterlid)e greunbin er=

blitfte, mül)l anftjetjoben fein. 5Die ©ad)e mürbe 3U mand)er=

lei ©erebe S^eranlaffnntj tjeben; aber baran mar nun

einmal nid)tö gu änbern.

„2ßie meine 6d)mefter münfd)t unb 6ie befel)len/'

fagte ^)^amlfton rnljitj. „5lber eine ^ebintjnncj mu^ id)

ftellcn: (Sbitl) barf mit ^Jerrn 33üd)ner nidjt 3ufammen=

treffen, gd) verbiete e^ ausbrücflid)!"

„SDaö verbieten @ie, §err Df^amlfton? Unb mit meld)em

^Red)te, menn id) fragen barf? — ©inb 6ie (Sbitlj'ö ^or=

munb? (Sie ift einunbjmansig S^ljre alt, foöiel id) mei^,

unb -iljre eitjene §errin. <Sie l^aben jebe^ 9fied)t über ba§

arme ^inb nerloren; id) aber laffe mir feine 3}c»rfd^riften

Don Sutten ntad)en unb übernel)me allein bie 3Serantmort=

lid)feit für ha§>, maö (Sbitl) in meinem §aufe tl)un unb

laffen mirb."

„©ie mollcn alfo einenSSrud) 3mifd)en 3mei©efd)miftern

;^erbeifül)ren, bie ftetö in ^rieben unb (Sintrad)t ^ufammen

tjelebt l)atten. (^§> ift nid)t d)riftlid), mag ©ie ba tljun.^'

„lieber meine (^l)riftenpflid)ten braud)e id) mid) Uon

3l)nen, §err Oiamlfton, nid)t belel)ren gu laffen; barüber

merbc id) mid) nxit meinem (Bemiffen nerftänbigen!^'
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^te Erbitterung auf beiben 6eiteu ()attc nun t()ren

,g)öf)epunft erretd)t.

„3f)r gel}orfamfter £)teuer!'' fagte Diamlfton unb t)er=

Ite^ baö Stouer ntit einer ^I^erbeutgung. (är marStmerifaner,

unb feine (grjie^iuntg mad)te eS i{}m öerljtiltniBmä^ig leid)t,

ber älteren ©ante gegenüber bie gefenfd)aftlid)en ^yonnen

unter allen Itniftänben ju iDal)ren. — grau Dnelow fanb

bie^ gan^ in C^rbnung unb luu^te bem ^Dfüd)en ^Jiann

feinen ©auf für feine 53Mfeigung. ^itterböfe entfernte fie

ftd), um (Sbitl)'§ 5lu§3ug an§> bem „ungaftlid)en" §aufe

fo fd)nell \vk möglid) ju betDerffielligen.

2öäl)renb fie bamit befdjäftigt mar, fe^te Sf^ainlfton,

in einem 3iiftanbe großer Aufregung, ein furgee ^c^reiben

an §errn 33üd)ner auf. 2)em unglücflid)en ^afftrer mürbe

barin in bürren SBorten gefagt, bie .sperren D^amlfton & (5o.

üerjidjteten für bie ßi^^i-tttf^ <^^f !^^^^^ 5)ienfte. ©r merbe

befe!)alb erfud)t, bit t»on i!)m gefüt)rten ^üd)er unb ben

^affenbeftanb im Saufe bee 2;ageg an öerrn SSallice ab=

gugeben.

9cad:)bem 9ftamlfton biefen ^rief gefd)rieben I)atte,

fc^lo^ er xi)n in fein ^ult ein. @r mu^te, baf^ bamit bie

3led)tung S3üd)ner'ö imterjeidjuet mar, unb er jauberte,

ha§> ©d)iiftftüd' abjufenben. ©r fafe eine 2öeile grübelnb

ba. — 33üd)ner mar i^)m fed}^ 3«^^^'^ ^^^^^9 et^t treuer,

guöerläfftger SDiener feinet §aufe§ erfd)ienen. 33or einer

SBoc^e nod) ^atte er i^n, menn aud) nid)t mit greuben,

benn er moKte für feine 6d)mefter I)ö^er l)inau§, fo bod)

artig unb Ijöfüd) al^ feinen gufünftigen ©d)mager begrüben

moEen; unb nun mie^ er itim bie 2^I)ür mie einem Un=

mürbigen. — g^rau Duölom'ö Söorte fielen ii^m ein: fo Ilten
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bie fed)§ ga^re perfönltd)er 6rfal)nmg liou 35üd)ner'§

(Sl}ara!ter nid)t fd)tt)erer iniegen al§ bag llrt!)eU be§ ^olije^

beamten? — mürbe iimner nadibenflid)er. SlUeg, itiaö

in feiner Statur öorneljnt war, fträubte fid) bagetjen, einen

©d)ritt 3u t()nn, ber 33üd^ner jn einem IXnglücflidjen machen

mn^te. @r mfyn ben S3rief luieber l^eröor nnb la§ i!)n

nod) einmal bnrd). ©innenb fal) er fobann gnm 55enfter

]^inan^3. S)a erblicfte er ben langen ^oKänbcr, ber fd)neUen,

entfdjbffenen 6d)ritte§ über ben §of t3tnt3 nnb fid) bem

5lrbeit§3immer näfierte, in bem S^latülfton foeben beffen

©d)icffal erwog, ©leid) baranf irinrbe I)eftig angeflopft.

„herein!''

£)ie Spr öffnete fid), nnb S3üd)ner trat ^aftig in ba§

3immer nnb an ben Sifd), an bem ber überrafd)te Kauf-

mann fa^.

„§err S^aiolfton," fagte 35üd)ner — feine ©timme

gitterte nnb l^atte einen l^eiferen fremben Klang — „§err

9^Jauilfton, ©ie glanben, id) l)ätte S^nen ba!3 @elb ge=

fto^len? ... Sd)? . . . §err JRaiDlfton, ba§ ift eine

9liebertrad)t!''

S)er ^merifaner \mx ein ^tann an§ guter Familie,

ber bei feinen Mitbürgern in l)ol)em 2lnfel}en ftanb nnb

an fd)led)te 8el)anblnng nid)t geinöl^nt inar. ©r gel)örte

nid)t ^n benen, bie fid) leid)t einfd)üd)tern laffen, nnb er

l^atte bei nerfd)iebenen @elegenf)eiten 33emeife perfünlid)en

Mutf)e§ gegeben. Söenn er tro^bem bei bem neuen ©c^impf

nid)t in bie ^öl^e ful)r, ober nad) californifd^en (^iikn,

bie il^m feine§meg§ fremb lüaren, — benn er l)atte eine

Seit lang in DteDaba gelebt — nad) bem Of^eüolöer griff,

ber nor il)m auf bem ©c^reibtifd) lag, fo erflärte fid) bieg
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babitrd), ba^ fein ^Sertrauen ber Slnfid)t beö ^oUjei^

3nfpeftor§ im Saufe be§ S^ageö erfemittiert morben war

mb er fid) furg öorl^er gefragt l^atte, ob e§ nid)t unrecht

t)on tl)m geiüefen fei, fetnen 3^erbad)t fo beftimmt an^n^

fpred)en, Xük er eö getl^an. Slber er tuar nid)t ber ^lann,

ber eine ^eleibigung, felbft wenn er fie eingeftanbenermafeen

l^erüorgerufen l^aben mod)te, riil^ig {)inna!)m. ©r er()ob

fid). (Sr tnar nid)t fo lang loie ber §ol(änber; aber er

njar öon ftattlid)er ©eftalt, mb xok er fid) emporredfte

unb ben ^opf aurürf'warf, erfd)ien er eben fo grofe lüie

ber gebeugte ^ann üor iljxn.

ift nid^t meine 6d)ulb," fagte er rul)ig, „tnenn

ein fd)ioerer 3Serbad)t auf 3^nen ^aftet. 5J^öglid)ertt)eife

ift e§ aud) nic^t bie S^rige. S)ann ift e§ ^l)X IXnglücf'.

^ber ba§> merben (Sie burd) @d^im^)fen nic^t beffer mad)en."

„2ßie bürfen @ie fid^ unterftel)en," fu!)r S3ü(^ner

auf, ,,2lnberen gegenüber einen unbegrünbeten ^erbac^t gu

äußern, ber mid^ entehrt!"

ffSci) ^0.^^ «^tt meiner 6d)n)efter gefprod)en; ba§

irar mein 0^ed)t unb meine ^flid)t."

„©ie ^)aben aud^ mit Slnberen gefprod^en, leugnen

6ie nid^t!"

wSd) leugne nid^t§. 3^ ^^^^ ber ^{)at aud) mit

S^rau DnSloto gefprod)en; aber gegen meinen Söillen.

©ie voax öon meiner (Sd)tr)efter gu mir gefanbt, um mit

mir 3U fpred)en. @ie finb augenblidlic^ fel)r erregt, unb

id) begreife ba§; aber tnenn 6ie fä^ig finb, eine Minute

rul)ig nadf)3ubenfen, fo toerben 6ie fid) fagen müffen, bafe

id) unter ben obmaltenben Hmftänben meiner ©d^wefter

mittl)eilen mu^te, id^ fönne meine S^ftimmung ju il^rer



— 28 —

Verlobung mit 3!)nen augenbltcfUd^ md^t geben. — 3d)

üerjeilje Sutten ba§ 3Sort, baö 6ie gegen mid) gebraud)t

I)aben; benn id) fann ^)eute feine 9^ed)enfd)aft bafür üon

3l)nen forbern. Unb bantit fei bie ©ad)e nunmel)r ab=

getljan!"

„(Se^)r n)ol^l/' fagte ^üd)ner ingrimmig, „bie @ad^e

fei abget^an — aber nnr üorlänfig! SDer^^ag wirb fommen,

ba id) iRed)enfd)aft Don 3l)nen forbern loerbe. gd) ner-

laffe ba§ §aug I)eute Slbenb. — 2ßem foU id) bie ^'affe

übergeben?"

„S3ebenfen 6ie \vol)l, ma^ ©ie tl)un, §err S3üd)ner.

ift oieI(eid)t in ^^xtm Sntereffe beffer, wenn ©ie rnl)ig

im §anfe bleiben, fo ba| alle Sßelt fiel)t, id) l)abe 3l)nen

mein Vertrauen nid)t entgegen."

„2öie fönnen ©ie c§> wagen, fo fpred)en!" ftiefe

33üd)ner 3tt)ifd)en ben jnfammengeprefeten 3^^)^en l^eröor.

„^aben ©ie nid)t bereite gefprod)en? Sft Sl)r ^erbad)t

md)t in biefem 5lngenblicf ©tabtgefpräd)?"

„3d) J)abe mit 9liemanb gefproc^en, aU mit meiner

©d)mefter. 3Benn biefe unb ^rau Dn^Iow reinen ^iunb

I)alten woKen, fo ift nad) au^en l)in an 3l)rer Stellung

nid)ty gcänbert."

„9tein,'' fagte S3üd)ner, „id) barf nid)t wieber mit

3^nen gufammentreffen; eö wäre gefä()rlid) für ©ie —
Iebenggefäl)rlid).'' ©r ballte bie mäd)tigen g-äufte unb

fd)üttelte fie, nnb babei na^m fein @efid)t einen furd)t=

baren ^u^brucf an, unb fein ganger Körper bebte. —
„Söem foll id) bie ^affe übergeben?"
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„§errn SSaHice. 5lber e§ ift S^r SöiKe; ©ie üer^

laffen mid)."

SDarauf antwortete 33üd)ner nid}t me'^r, fonbern

ntad)te furj ^e!)rt unb ü erlieg ba^ ß^^i'tmer.

3.

23af)renb ber nä(f;ften Sage gingen aller^anb ä5er=

änberungen im D^amlfton'fc^en §aufe üor, mit benen fid)

bie öffeutlid)e ^Jceinung in 6^angl)ai lebljaft befd)äftigte:

ßbiti) war gn gran Cnsloiu gegogen. Sie mad)te nnb

empfing feine ^efud)e. DJlan fa^ fie öon ß^it 3U 8^i^ neben

ti^rer ^rennbin im 33agen fpajieren fahren. Die 53Länner

grüßten [ie el)rerbietig, nnb fie banfte rn^ig nnb tiorneljut.

©eorg ^üd)ner !)atte fid) int amerifanifd)en 3]iertel,

am än^erften @nbe ber fremben 91ieberlaffnng, eine fleine

25o^nnng gemietljet, in ber er 3nrücf'ge3ogen lebte. S)ie

DJ^einnng ber Kolonie über i^n mar gett)eilt. S)ie 53lel)r=

3af)l feiner eljemaligen ©enoffen mar ber 5lnfid)t, ba^ er

ein e!)rlid)er 5]Rann fei; aber J)ier nnb ba mnrben bie

^ngenbranen in bie §ö!)e gebogen, bie ^opfe gefd)üttelt

unb bie -2(d)feln ge^ucft. Db ^nd)ner nun ein el)rlid)er

^ann ober ein Dieb mar — feinen nnangefod)tenen

guten 5tamen Ijatte er eingebÜBt. ^a§> er barunter litt,

fonnte 9^iemanb fagen, benn er fprad) nid)t baüon; aber

mer i^n erblicfte, ber fonnte in bem gramöerftörten @e=

fid)te beutlid) lefen, ba^ er einen unglücfUd)en 9)^enfd)en

öor \xä) fat).
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^üd)uer l)atte fid) ntd)t m\ ber 2ßelt abt3efd)loffen.

53lelt)rere jetner ^yreunbe pilgerten nad) feiner 3ßüi)nnng

l)inan§ nnb liefnd)ten i^)n unb fprad)en 3n ii)m mit einer

fünftlidjen Unbefantjen^ieit, bie bei ben rangen ^Xflännern

etina^ Mljrenbe^ Ijatte. „2öoIten mx mä)i eine Partie

^egel ntad)en? — ober einen gemütl^lid)en 9^^nbber? —
Odetten (Sie i)ente nid)t anö?" Md)ner fd)üttelte anf fold)e

5lnfragen finntm ha§> §aupt. (gr ging jn 5iiemanb, er

3eigte fid) an feinem üffentlid)en £)rte. Söer i!^n feigen

woUk, ber ntu^te i^n anffud)en. Unter ^enen, bie bie§

tf)aten, erfd)ien kleiner Ijänftger, al§> fein eljemaliger College

im §aufe D^aiülfton, ber ©eibeninfpeftor $rati. 23üd)ner

!)atte gar nid)t getunkt, ba^ er einen fo gnten 5?rennb an

bem fleinen Italiener l^abe, nnb empfanb e§ banfbar, ba§

biefer fid) in ber ©tnnbe ber 9tot]^ tren geigte.

$rati war ber ßingige, ber fic^ nid)t Wnl)t gab, bie

©ebanfen gn i:)er^el)len, mit benen 5lUe gn ber S^tt über

33üd)ner')§ ©d) in eile traten, ©r fprad) offen mit biefem

öon bem nal}e bet)orftel)enben ^roceffe, in bem S3üd)ner

ber llnterfd)Iagnng t»erbäd)tig t)or ben ©d)ranfen be^

©eriditg erfd)einen füllte.

„9te^men @ie fid) bod) bie ©ad)e nid)t fo gn bergen,

IBüd)ner! @ie finb nnfd)nlbig. ^a§ miffen ©ie, ba§

toei^ alle Sßelt. Memanb, nm ben ©ie fid) gn fümmern

l)aben, gtneifelt an "^Ijxa Unfd)nlb.''

„S^aivlfton!" marf 33itd)ner ba5it)ifd)en.

„M) \va§, D^aiolfton! SDer loei^ ebenfo gnt mie id),

ba^ ©ie ein (g^renmann finb. — ©ie Ijaben feine '^bcc,

\vk niebergefd)lagen er ift; nnb er l)at ©rnnb, Derbrie^lid)

gn fein, benn fein 33ene^men 3^}nen gegenüber ift gar
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iüd)t ved)tfertit3en. D, id) I)abe es i^m geftern mieber

gefaxt; td) fürd)te inid) nid)t t»or t(}m. Hub wenn @ie

fäJ)en, tüte flein er fid) mad)t! ift einen ^opf gröBer

al§ td), aber iuenn id) '^l)xm 5tanten an§fpred)e, bann

finft er ^nfammen unb reid)t mir nid)t bi^ ^ur (2d)u(ter.

(Sie lüiffen, bafe er unter feinen Umftänben aB $l^x Sln=

fläger auftreten luoKte. §ätte es in feiner Wad)i gelegen,

fo wäre bie gange Sad)e gurücfgegogen iüorben. ^ber e^

ift gut, ba^ ber (Staatöaniüalt fid) üeranla^t gefid)lt Ijat,

auf bie ^Ingeige ber ^oligei !^in gegen 6ie Dörjugeljen;

benn ©ie müffen bie @enugtf)uung Ijaben, üont ©eric^t

für unfd)ulbig eillärt ju werben. Unb baö wirb gefd)e()en!

— Unb bann, ^üd)ner, bann r)erfpred)en ©ie mir, wieber

ein Dernünftiger ^Jienfd) gu werben. SBoKen Sie, 33üd)ner?

3]erfpred)en «Sie e§ mir!"

S)er lange ^oHcinber lächelte traurig. „Sie ftnb ein

guter greunb," fagte er.

3eben 5lbenb um neun Ut)r begab fid) Md)ner gu

Jyrau Dnslow, wo er feine 25raut antraf unb fobann in

@efellfd)aft ber beiben SDamen etwa gwei Stunben ner=

blieb. Si)a§ bie§ gefd)al), war grau DuöIow'ö Söerf,

Md)ner J)atte an bemfelbenS^age, an bem er mit ^awlfton

gebrod)en, einen betrübten, aber feinesweg^ fläglid)en

SSrief an ©bitf) gefd)rieben unb i^r au!oeinanbergefe^t,

we^alb er fic^ für t)erpflid)tet l)alte, il)r if)re greil)eit

Wieberg ugeben: aU er um fie geworben, t)abe er geglaubt,

fte glüdlic^ mad)en gu fbnnen, wenn fie i^r Sd)icffal an

ha§> feinige fnüpfen wolle; nun bürfe er bie§ nid)t mel)r

l^offen, benn er fei :plö^lid) ein unglücflid)er ^Jienfd) ge=

worben. (gr fage il)r £ebewol)l, unb er bitte fte, üpx ein
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einer offenen tote ben furjen ^efdjeib \)on ^yrau £)n§low

er^)alten, fte Intte i()n, mn 5lbenb um neun H^r im engften

Greife ben 2;l)ee bei tl)r einjuneljmen. — ^üd)ner mar

erfd)ienen unb ]^atte §errn unb grau Dn^lom angetroffen,

uon benen ©rfterer nad) furger, ]^er3lid)er SSetgrü^ung mteber

üerfd)munben mar, mogegen bte £)ame be§ .*paufe§ i^m

eine längere 9^ebe ge()alten Ijatte, um tl)m flar ju mad)en,

bafe in feinem 3SerI)ältni^ ju @bit!^ nid)t§ geänbert

merben bürfe.

„2ßofiir l^alten @ie benn meine junge greunbin? —
gür ein leidjtfertigec^ @efd)öpf, ba§ i^r ^erg !)eute giebt

unb morgen gurüd'nimmt? ^lan fie!)t, bafe ©ie ein

©uro:päer finb, ber nid)t al)nt, ma§ ein orbentlid)e§

amerifanifd)e§ ^^cibd)en mertl) tft. ©bitl) mirb ©ie nTd)t

öerlaffen; fte l)ai fid) '^^mn öerfprodjen unb fte gel^ört

3J)nen. 3^r ©lud liegt ba, mo il)X ^er^ unb i^)re ^flid^t

fie it)intreiben: bei 3l)nen. — §err 33itd)ner, e§ giebt eine

Irt fd)led)t nerftanbenen @belmutl}e§, ber in feinen folgen

ebenfo traurig ift mie beabfid)tigte ^o§l)eit. Söenn ©ie

(gbit!) je^t öerlaffen moHen, nad)bem fie 3^)^'stmegen mit

3ame6 gebrod)en !)at xmb mit ber ganzen SSelt bred)en

mürbe, fo märe ba§> eine fd)led)te §anblung, gleid)t)iel ob

(Sbelfinn ober g^eigljeit ©ie baju triebe, ©eien ©ie ein

^ann! ©agen ©ie ttid)t: Mc^ ift verloren. S)aö foE

ein ^lann, ber ba!§ gute 9^ed)t auf feiner ©eite l)at, nid)t

t!)un. kämpfen ©ie bi§ jum (Snbe xim ha§> ^öd)fte @ut,

ba§ 3^nen attf ©rben befd)ieben ift: um ein reinem, treuem

5rauen!)er3.''

ß§ beburfte ttid)t fo langer 9^eben, um Mehner ju
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übergeugen. (5r wünfd)te nid)t§ fe]^uUd)er, al§> \m§> grau

Dn^lotu iljm aitfbrant3. (Sr brücfte i()r tief beiüet]t bie

§anb imb jagte: ,,3d) banfe ^l)\m\."

SDarauf erfjob fid) 55vau Dn^Iom trunup^)irenb unb

fet)rte nad^ menigen TOnuten mit @bitf) gurüd', bie blafe

unb niebertjefdjlatjen au^fal}, aber bereu Söautjeu fid)

rötl^eteu uub bereu Slutjeu auf(eud)teteu, al§> 33üd)uer t^)re

fleiue ^paub ua^m, fie fauft ftreid)elte imb baju leife fagte:

„Meiu gaujeö £ebeu fauu 3l)ueu utd)t für btefe ©tuube

baufeu."

3a, (Sbit^ fül)lte fid) glücflid). 3^)re Siebe gu ^üd)uer

l^atte, o!)ue feiu 3ittt)iJtif w lueuigeu ^^atgeu erftauulid)e

55ortfd^ritte t3emad)t. S)a§ uuöerbieute Uuglücf, uuter

bem fie il)u leibeu fal), Tuad)te i()u iu i!)reu ^lugeu mir

uod) liebeuSwert^er. ^^:}x gaujeg @trebeu inar barauf

gerid^tet, xlpx feiu fd)Uiere§ 2oo§> gu erleid)teru uub e§

il)u tuomöglid) öergeffeu ju utac^eu.

„S)u bift 3U gut, metue (gbitl^," fagte er. „2Sie fauu

id) e^ £)ir je öergelteu?"

„2Öarte uur," autwortete fie läd)elub, ,/bi§ S£)u luieber

forglog uub i^eiter bift; bann tüerbe ic^ ®id) fd)ou geuug

quäleu. £)u follft luit fd)U)ereu ßiufeu gurüdja^Ieu, voa§>

^u je^t eutpfäugft."

3Seuu 3Süd)uer am ^beub beu buufleu Söuffougflu^

eutlaug über beu neröbeteu „S3uub" uad) feiuer eutferuteu

2ßol)uuug l^eimfe^rte, bauu bad)te er barüber uad), tuaS

©bit^) i!)m gefugt !)atte. ^ouute er je iüieber frol) luerbeu?

^er SSuffoug tft eiu breiter, tiefer ©trout. gumitteu

eiuer baumlofeu fumpftgeu (Sbeue mäljt er feiue gelbeu,

fd)(ammigeu Söaffer bem riefigeu g)aug=tfe=fiaug gu. Quv
2)ev lange JpoClänber. 3



— 34 —

3ett ber 6bbe, bte ftd) In^i ineit I)iuter @l)aiu3l)ai füljlbar

mad)i, üerfoltjt er in inilber, it)ütl)enber §a]t, tjuigelnb

unb 3i]d)enb, feinen ntäd)tigen Sauf. ^iec> ©urgeln nnb

3ifcl)cn fd)ien einen ett3ent(}innUd)en iRei3 für ben langen

^oHänber 3n l)aben, benn oftmals blieb er ftel)en unb

Iaufd)te bem unf)eintlid)en öetöfe. — ,^onnte er je luieber

frol) luerben? — 3n feiner 2iöci()nunc; angelangt, cntfleibete

er fid) langfant unb fud)te ba!§ Säger; aber er fanb feine

9^ul)e. S)ann erI)ob er fid) uneber unb trat auf bie

3?eranba. S^ort l)örte er baö Stufen beö bunfeln (Stronteiä!

Heber il)m breitete fid) ber tiefe, mit un3äl)ligen (Sternen

befäete ^^tad)tl)immel Unb fein ^licf rid)tete fid) immer

unb immer mieber auf einen unb benfelben ©tern, ber

im 3enit(), auy unergrünblid)en gernen, in faltem, rul)igem,

lüunberbarcm £id)te auf il)n I)erabftral]lte. Wdt meld)en

©ebanfen fid) feine 35ruft babei füllte, ba^ fann fein

53^enfd) miffen; aber fie mußten bitter unb fd)mer fein,

benn er blicfte in fold)en -2(ugenblicfen l)ilfli:i^3, nerjmeifelt

um fid), unb bann fanf er gan3 gefnidt 3ufammen unb

ftöl)nte laut. — 2öenn er nur dliüjc finben, menn er nur

fd)lafen fönnte! — ©r trat in ba!3 ß^ner jurücf, füllte

ein grofeeio ©las mit ^ranbi) unb leerte e^. S)arauf ftecfte

er einen G^eroot an unb begann 3U raud)en. ^ie klugen

luurben il)m fd)mer, unb er fd)lü§ fie. — ^ber plb^lid)

ful)r er aufgefd)recft in bie §öl)e. — 2öer I)atte i()n ge=

rufen? — 2;iefe Stille ring^ umljer. S)aö ununterbrod)ene

(Gurgeln unb S^f'ijen be^ bal)infd)ie^enben Söuffoug, baö

beutlid) nernel)mbar lüar, gel)örte 3U ber Stille ber Dcac^t.

— (gr tranf ein gmeites (Sla§ SSranb^; unb bann irarf

er fid) auf fein ßager, mo er in fd)ir»eren unerquidlid)en
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6(%laf öerfanf, an§> bem er am 93lorgen mit einer Saft

auf bem bergen unb bumpfem ^opffd)mer3 ertt)ad)te. —
@o lebte er nun feit brei Siöodjen, unb es fiel 5(l(en auf,

tüie feljr er fid) in biefer furjen 3cit üeränbert l)atte, wie

fel^r er gealtert luar.

Slud) Same§ D^amlfton war uid)t mel^r ber 5llte.

g^j:eube unb Sugenb Ijatten fein §au§ mit (Sbitl) nerlaffen.

SSerbrie^lid) Derbrad)te er ben 3^ag in feinem ^rbeit^=

gimmer; tierbriefelid) fa^ er beg ^benbö einfam bei 3:ifd)e,

Düu ftummen, gleidjtjültigen Wienern umgeben, unb r)er=

briej^lid) biso fpät in bie 9tad)t l)inein auf ber ^^eranba,

allein mit unerfreulid)en (Sebanfen. S)enn ^üd}nef^

greunbe lieBen il)n fül)len, bafe fie fein 33enel)men biefem

gegenüber mißbilligten, ©ie üermieben il)n. ©r mar gu

ftolg, 3lnnäl)erung6r)erfud)e gu mad)en, unb fo blieb er

allein, üereinfamt in bem groB^n ."paufe, in bem nod) öor

menigen 2öüd)en mit unb um (Sbitl) fri]d)eö, iunge^ Seben

gel)errfd)t l^atte. 33on 3^^^ 3^^ 3^tt ließ er §errn 'iSallice

ober ^errn ^rati bitten, mit il)m ju fpeifen. ^err Sßallice

erfd)ien mit bem @locfenfd)lage fieben, in fdjmarjem grac^

unb tabellofer, meißer ^inbe. ©r aß unb trau! guten

5lppetitö unb mar in biefer ^egieljung ein t)or3Üglid)er

5^ifd)geni3ffe; aber er fprad) unaufgeforbert fein 3Bort,

unb er l)atte ein eigentl)ümlid)e)3 3^alent, aud) nermicfelte

ltnterl)altungggegenftänbe burd) furge Slntmorten gu er-

fd)bpfen. S)ie langen Raufen, bie oftmals eintraten,

mad)ten Diamlfton gerabegu nerlegen; ^err SSallice fd)ien

fte uid)t gu bemerfen, fonbern faß, menn er nid)t mit

©ffen be]d)äftigt mar, fergengrabe l)inter feinem Seiler,

ben 33li(f finnenb auf bie Blumen gerid)tet, bie in ber

3*
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Glitte be§ 3:ifcf)eö ftanbeu. — ^rati \v>ax eine rebfelitjere,

aber befel)alb für O^amlftou nid)t tjerabe angenehmere

©efer(fd)aft, benn er fd)ten ftd) bte Stufgabe gefteKt

I)aben, feinem 33ort3efe^ten 3}onüürfe über beffen ^ene()men

^üd^ner gegenüber gu mad)en; xmb gmar xm^k er bte§

in fo J)öflid)er ^yorut ^u t()un, ba^ 9^amlfton, ber an feinem

Stifdie einem ©afte gegenüber artig bleiben mollte, il^n

nid)t 3ur 9^u()c nerineifen unb bem ©efpräd) eine anbere

2?.knbnng geben fonnte.

,3^^ verlangen ©ie eigentlid) t»on mir?'^ fragte

Sf^amlfton eine§ -2(benb§, nad)bent ^ratt fid) mieber in ber

xfyn eigenen pat(}etifd)en Söeife über ba§> nnöerbiente

UngUid be§ armen ^üd)ner au§gefprod)en l^atte. „Tonnen

mir benn über ^^iemanb unb nid)t§ 5lnbere!§ in ber 2öelt

fpred)en a\§> über §errn 23üd)ner unb feine traurige Sage?

gaft Ijat eö ben Slnfd)ein, al§ liege eö in 3l)rer -2lbftd)t,

mid^ 3U üerftimmen.^'

„^a§ fönnen ©ie bei meiner S^nen befannten 33er=

el^rung für (Sie unmöglid) glauben; aber ba @ie mid)

ba3U aufforbern, fo erlaube id) mir, gang offen utit 3l)nen

gu fpred^en. 3^^, td) münfd)te, bafe 6ie etma§ für ^üd)ner

t{)äten, nad)bent ©ie il)n unglüdlid) gentad)t ^aben."

„3d) bin mir ntd)t bemüht, il)n unglüdlid) gemad)t

gn ]f)aben."

„©ie l^aben baö gegen 3^^^ 5lbftd)t unb ol)ne 3^1^

2öiffen, aber 8ie t)aben eö bod) mirflid) getljan. Ratten

©ie '^^x^n ^erbad)t ntd)t fo beftimmt geäußert, fo märe

.§err 35üd)ner !)eute nod) in berfelben Sage mie §err

SBallice gum ^eifpiel, beffen Stellung unb burd^ ben

bei '^fynn oerübten SDiebftal[}l in feiner Sßeife berüt)rt
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irorben ftub. SDabitrd) allein, ba^ @ie bem S3rautpaar

gegenüber eine jtüerfloiS feinblidje .g)altnng eingenommen

l^aben — benn t)erl)inbern fönnen ©ie bie 3}erbinbnng

jtüifdjen ben S3eiben fd)liefelid) \a bod) nid)t, ba gränlein

^Raiulfton '^Ijxa 33ormunbfd)aft entix)ad)fen ift, — babnrd)

Ijaben ©ie nteinen ^i'^unb aus 3^^'^^^^ §anfe getrieben

nnb il)n in bie fd)retflid)e Sage üerfe^t, in ber er ftd) jefet

befinbet. SDenfen 6ie an fein £o§, $err Dflaiülfton ! ^33ialen

(Sie fid) anö, \m§> ber Unglücf"lid)e jn erbnlben Ijat —
nnb gtnar nnt)erfd)nlbet — nnb anf 3l)re 2]eranlaffnng I

Unb jagen @ie felbft, bie §anb anf ^3 ^erj: Ijalten 6ie

^üdjner einer Unterfd)lagnng für fäl)ig?"

3}or brei 2Bod)en Ijätte 9ian)lfton baranf imbebingt

mit „'^a" geantwortet; aber feitbem ioar feine 3^t^''^i'pd)t

gefd)ionnben. 5lnd) ber ^olijei^gnfpeftor, mit bem Diamlfton

nod) i">erfd)iebene Unterrebnngen gel)abt, mar feiner @ad)e

bnrd)ang nid)t ntel)r ganj fid)er. ^üd)ner l)atte nämlid)

einen 6d)ritt getljan, anf ben bie Reiben nid)t vorbereitet

gemefen maren: an bemfelben ^age, an bem er feine stelle

anfgegeben, Ijatte er an D^amlfton einen ^l)ec! für ben

gangen abl)anben gefonnnenen 33etrag mit einent fnrgen

6d)reiben eingefanbt, in bem gefagt mar, er, ^üd)ner,

betrad)te fid) für bie non il)nt gefüf)rte ^affe üerantmortlid)

nnb übermeife be^^alb ben betrag, ber an berfelben fe^le.

3^amlfton Ijatte bie ^nmeifnng jnrüctgefanbt: e^ fei in

ßl)ina nid)t ©ebrand), ba^ ein ^affirer bie 35erantmort=

lic^feit bafür übernehme, bafe feine klaffe nid)t an§=

geplünbert merbe. Slber 33üd)ner l^atte ba§ @elb nid)t

gnrüdne^men mollen, fonbern e§ anf bem amerifanifc^en

^onfnlat niebergelegt: „jnr freien ^Serfügnng ber Herren



— 38 —

JRamlfton & (io. ln§ 311 bcm %ac^c, an bem bie jimcjft

abljaubeu ijcfonnuenc ^Suiume üon 3Gl)utau]eub S)oUar§

luieber in bereu ^efili gelangt fein würbe." 23üd)nef§

©nt(}aben bei Dutiulfton & 60. Ijatte nur adjttaufenb S)ollar§

betratjen; bie fcl)lenbe (Smnme m\x i^m t3eUeJ)en uiorben

unb p)ax, wie ntan fpäter erfu()r, öon feinem Kollegen unb

^rennbe ^rati, ber fid) im S3efi^ eine^3 3]ermöt3en^3 öon

etwa jmansicjtaufeub S)üI(ar!o befaub, bie er wä^renb ber

legten glücflidjen ^a^xt aU 6eibeninfpeftor Derbient I)atte.

^lö ber $soIi3eibeamte erfal)rcn Ijatte, bie 3el)ntaufenb

£)onar^5 feien bei Siowlfton wieber eint3e3a!)lt worben,

J)atte er 3imäd)ft cjefagt: „gd) gratuUre S^nen, ba finb

©ie ja wieber 3U 3()rem (Belbe tgefommen!" 5lber gletd)

barauf war er nad)benflid) tjeworben, ()atte fid) ba§ ,^inn

geftrid)en unb I}in3Uijefei3t: „^a^ ift eitjentljümlid). ©in

orbentlid)er SDieb I)ätte ba^ ©elb nid)t fo Ieid)t wieber

l^erau^getgeben; ber (}ätte e^3 t)erfd)arrt ober irgenbwo in

©idjerl^eit tgebradjt, um fpäter bie §anb wieber barauf

legen 3U fönnen.'' — Mit ber 3^^^ ^^^^ ^cr 33eamte

immer unfid)erer geworben; er Ijatte nod) einmal bie ge=

naueften (Srfunbigungen über al(e ^ewol^ner be!§ §aufe§

einge3ogen unb fd)lie^Iid) gefugt: „^3lein Satein ift 3U

(Snbe. 2]ieneid)t ift ber ^33ienfd) fo unfdjulbig wie @ie

unb id)." — „^er 53]enfd)" war 33üd)ner, imb eö würbe

§errn ^a\\K§> 9iawlfton red)t uubel)aglid) 3U 53Ml)e, wenn

er baran bad)tc, baf3 er „biefen 93lenfd)en'' in'ö Unglüc!

geftürjt unb fid) feinetwegen mit (Sbitl) überworfen l)abe.

— ^rati it)n be^^ialb fragte: „galten ©ie ^üd)ner

einer llnterfd)laguug für fäbig?" unb it)n babei mit feinen

fingen klugen fd)arf anfal), 3errte Üiawifton eine SSeile
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au feinem ^d)mnhaxt unb antwortete enblid) tantjfani:

„Sie fönnen iRed)t l^aben.''

„3n biefem %aik l^abe id) fid)erlid) fflzd)i," ent=

cjetjnete '^rati mit großer 33eftinmtt()eit. „Unter ben an=

ftänbitjen 53tenfd)en in Sljangfjai (jerrfdit barüber nur eine

93leinuncj. — 2Sa§ bie Stubern jagen unb bcnfen, ift öon

feinem 3Sertl) unb fümmert ©ie nid)t."

„^a§> @efd)iDä^ ber £eute fümmert mid) überljaupt

md)t. 2lber eö ift in ber ^Ijai meine Sonje, baö ju

t^un, ma§ red)t ift."

„Tcm mi)l, §err Sf^amlfton, bann mad)en 6ie 3f)r

Unredjt lüieber gut: fd)reiben ©ie an SO^t Sd)n3efter ober

an §errn 33üd)ner unb geben Sie 3^)^'^ 3iifiii^^ii^i»i9

bereu 33ermäf)Iung."

„5lein, ^eute fann id) baö uid)t tf)un. 3iJt^^'^)f^^

mufe id) ben 5lu§gang beg ^roceffe§ abmarten, in ben

^üd)ner üermicfelt ift.''

„5)a§ Ijalte id) für falfd); benn einmal bürfte 3^re

.^altung in ber 6ad)e auf bie iRid)ter, fo unbefangen fie

and) fein mögen, oon großem (Sinftu^ fein, unb fobann

luerben meber 33üd)ner nod) Jyräulein O^atolfton in 3^^'^^'

3uftimmung, menn biefelbe uac^ S5üd)nef§ unjioeifelfiafter

greifpred)ung erfolgt, eine @enugtl)uung für ba§ i^m oon

3l)nen gugefügte Hnred)t erblirfen."

„(Sy mürbe mir fel^r leib tl)un, menn id) mid) für

immer mit meiner Sd)mefter entjmeien foltte; aber id)

mu^ mid) aud) baiiiber l)inmegfe^en, menn e§ fid) barum

f)anbelt, eine ^flid)t 3U erfüKen, imb id) l)alte es für

meine -^^^füd)t, ber 33erlobung meiner Sd)mefter mit einem

5!Jlanne, ber nod) unter bem 3Serbad)t eine§ 3Serbred)en§
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ftel)t, meine (Stnwilliguug Denueicjevn. — Sßeit ir)id)ttger

für meine (5nt)d)Iief3nnt3en ift 3l)re erfte 23etrad)tunt3.

mM)te bie 9^id)ter in feiner SSeife beeinflnffen, am menitjften

3n Uncjnnften 33üd)ner'5§. ^Iber nad) bem, may nnn ein=

mal gefd)el)en ift, meife id) nid)t, \m§> id) in ber @ad)e

tl)un fönnte."

^rati fann einen ^Incjenblicf nad) nnb bann fagte er:

„6ie fönnten DicUeid)t bem Unterfnd)nng^5rid)ter ein 2®ort

fd)reiben. tSie brandjten in bem Briefe nur gu meber=

Idolen, ma§ 6ie eben gefatgt l)aben, nmnlid): ba^ @ie S^)^^e

ßnftintmung jur 33ermcil)lnntj 3l)rer ©d)ir>efter einfad)

befeljalb nod) nid)t gq^eben t)ätten, weil §err ^üd)ner

bnrd) ein 3iift^ii^it^<^iii^'^fici^ nnglüdlid)er Umftänbe in ben

3}erbad)t gerat()en fei, eine nnel)rlid)e ^^anblnng begangen

3n l)aben. 6ie felbft wären ber ^nfid)t, baf^ ber 'i8erbad)t

ein nnbegrünbeter fei, nnb näl)tnen an, bajs and) ber @e=

rid)t!5l)of ftd) in biefem @inne auöfpred)en mürbe. 3cben=

faEö iDoEten @ie ben .*perrn llnterfnd)nngyrid)ter baranf

anfmerffam mad)en, baf3 '2l)xt angenblidlid)e .^altnng

.^errn ^üd)ner gegenüber feine^^iDegö einen 3]erbad)t gegen

biefen in fid) fd)lieBe, nnb 8ie im @egentl)eil hofften, il)n

balb aU ^ijxcn (Sd)mager begrüben ju fönnen.^'

„^en ^rief miK id) fd)reiben," fagte D^aiulfton,

augenfd)einlid) befriebigt, irgenb etiuaö ^nr ^ernl)ignng

feines @emiffen§ t^un jn fönnen. „Unb nm S^nen ju

geigen, ba^ id) bereit bin, gan^ in 5I)vem ©inne gn l)anbeln,

bitte id) 6ie, ba§ Sd)riftftücf felbft auf5ufe^en nnb mir

morgen frül) gnr llnterfd)rift oorgnlegen. ©inb 6ie nun

3ufrieben mit mir? ©el)en ©ie nun ein, bafe mein ^e-

nel)men burd) feinerlei 5?einbfelig!eit gegen ^üd)ner, fonbern
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nur burd) beredjtitjte $?ürfovcje für meine ©d)tr)e[ter becin=

flufet ift?"

„©ic Ijanbeln mc ein 6l)renmann, .g)err 9^an)lfton,

unb id) l)atte nid)tö Inbere^ Hon S^nen erwartet. 3»^)

lüerbe g^nen ben ^rief ntort3en frü^ auf 3()r 3^^^^"^^^

fenben, benn es ift feine ßeit ntel^r gn verlieren, ^ie

^er^anblnntjen finb, ir»ie id) erfal)re, anf übermorgen an-

4.

£)er oerljängnifeüoUe S^ag mar gefommen, unb ^üd)ner

ftanb r>or ben ©d)ranfen beö @crid)t§, ba^3 über fein

Sd)icffal ent|d)eiben follte. ©ein 5teu|ereö mad)te einen

künftigen ©inbrnd. ©eine Kleiber faf^en 3Uiar etn)a§

fd)lotterig auf bem abgemagerten ^ör^er, aber e^ waren

bie Meiber eine§ 53tanne§ au§ ber guten ©efeUfdjaft; unb

ba^ ^üd)ner ba^u gel)örte, baö fa^ man fofort. ©r trat

olf)ne 3lengftlid)feit unb ol^ne Uebermutl) auf: befd)eiben

unb eruft. £)aö @eftd)t mar blafe, ber 53iunb feft ge^

fd)loffen, unb bie großen klugen l)atten einen traurigen

unb gleid)3eitig unoergagten 33Ucf. ^er 53iann fal) ftd)erlid)

nid^t mie ein gemeiner ^erbred)er au§! — SDaö l)atte fid)

fd)on ber llnterfud)ungöric^ter gejagt, unb in ben Elften

mar non ber guten Haltung beö 5lngeflagten mäljrenb be§

3Ser^örö gefprod)en; ba§ jagten fid) and) bie '^3iit=

glieber be§ @erid)t!§^ofe^^ alö fie in ben oben ©aal

traten. — £)erfelbe mar nämlid) ganj leer. ®ie 5?reunbe
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imb ^efannten 33üd)nef!3 i)atten unter eiuaubcr t)erab=

rebet, deiner foKe ben @erid)t§üerJ)anbluni3en beiir)o!)nen.

©ie wollten ^üd)ner erfparen, in einer fo bebrängten £at3e

öon 5£)enienit]en tjefeljen jn werben, mit benen er 3a^re

lantj frei nnb frennbfd)aftlid) üerfeljrt l)atte unb IjoffentUd)

balb inieber nerfeljren würbe. 9to in einer ©rfe be§

3ufd)auerraunteö faf^ ein einzelner §err, ber fid) fo Hein

wie möijlid) ntad)te, ben bebrütten i^opf tief tjebeugt ^ielt

unb eiflic; fd)rieb: ber ^erid)terftatter b^§> „North China

Herald".

5)a^3 33erlefen ber ^Inflatjefdjrift, ba^3 3]er^)ör be§ 5ln=

geflatjten, baö 33ernel)men ber 3^^iÖ^^^' Dieben beg

öffentlid)en -^Infltitjer^ unb be^ ^^erttieibigeriS, bie S)ar=

lecjung be§ Qcinjen 5?cilfe§ burd) ben ^räfibenten enblid):

alleso £)ie§ na'^m üiel 3^tt in 5lnfprud). S)aö 3]erfal^ren

l)atte um gelju Utjr begonnen — nun war c§> ein lll)r.

S3üd)ner fat) jum Erbarmen aug: tobtenbla^ mit fieber=

l^aft Ieud)tenben Singen. — S)er öffentUd)e ^nflätjer war

fel)r gelinbe mit if)m unujegangen, aber ber ^rtifibent ^)atte

gewiffenfiaft feine ^]M)t erfüllt, oljne jebe Voreingenommen^

J)eit -Me§ al)3uwägen, wa§ für unb gegen bie Slnflage

fprad), unb babei l)atte fid) 33üd)ner eigentlid) jmn erften

^ale flar gemad)t, wie fd)wer, ja wie bered)tigt ber

35erbad)t fei, ber auf xijm laftete. Seine greunbe, ^^rati

befonber^, Ijatten feine Unfd)ulb al§> etwaiS fo (Selbft=

oerftänbUd)e§ bef)atibelt, ba^ aud) er fd)lie|lid) baju

gefommen war, feine greifpred)ung alö jweifelloö gu

betrad)ten. ^ei ber falten, gefd)äftömä^igen ßitfct^^^i^^^^

fteKung aller ^3lomente, bie bafür fprad)en, ba^ 33üd)ner

ber S)ieb fei, überlief e§ il}n !alt. 2öie wenn er fd)ulbig
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befunben mürbe, fdjiübttj etne§ S)iebfta]()l§? — fonnte

ben ©ebanfen ntd)t auSbenfen; er tüar fd)recfUd).

fummte iljin tit ben Dl^ren, e§ fd)tt)trrte il)m öor ben

Slutjen. ©r fd)loj3 bte ßiber, unb ba erl)ob fid) btd)t uor

i()nt nnb fdjtuebte anf unb nieber ber in ^!)0§p^orUd)t

bUiulid) leiid)tenbe @tern, gn bem er ii:)£id)enlant3 allnäd)t=

lid) empor Q^Uidi J^atte; imb feine Dl)ren r)erna!)men

baö ^orbeiranfd)en be^ bunMn Söuffomj, ber fid) gu

feinen g^üfeen bem unerme^lid)en ^leere guwäljte. — ^a§>

fd)tmmernbe ßid)t erblaßte, ba§> fnmmenbe @etöfe t)er=

ftnmmte; e§> mnrbe fdjtparg unb ftill um il)n l)zx. ©r

fa^ nod) eine Söeile, bereu S)aner er nid)t me^r ermeffen

fonnte, mit gefdjloffenen klugen, ©nblid) fd)lug er fie

mieber auf. 33or i!)m ftanb fein 9fted)tganwalt mit einem

feud)ten S^afd)entud) in ber §anb, ba§ nad) 2lett)er rod). —
33üd)ner fü!)Ite eine erfrifd)enbe ^ü^Ie an ben ©d)läfen.

(gr blidte lamjfam, blöbe um fid). ®er @aal tüar leer; ber

@erid)t§ !)of l)atte fid) jurücfgegogen.

„g-affen ©ie fid), §err Md)ner, l)aben ©ie tjuten

mnt):)\" fat3te ber Slbüofat.

@leid^ barauf öffnete fid) eine S^ür üor i^m, unb bie

9^^id)ter erfd^ienen ioieber.

„9lid)tfd)ulbit3!"

^D]el§r l)öxk er uid)t. (gr ml)m alle toft, bie er

befa§, gufammen. (Sr tüollte fic^ nid)t ein 3meiteg ^al

fd)mad) jeigen. „(Sin @la§ SSranb^", murmelte er. £)er

^boofat nal)m il^n am Slrm unb fül)rte il)n au§ bem @e=

rid)t!§faal m'§> ^reie.

SDort fal) er fid) plö^lid) oon einer iubelnben ^IFJenge

umringt: „.^nxxat) für ben alten 23üd)ner!" S^^^^t^Siö
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§änbe ftretften ftd) xijm entgegen; ^rati, ber erregbare

6üblänber, ineinte lant nnb fprad) in feiner Aufregung

italienifd). 3^ ber gan3en 2}erfantnrlnng \mx nur ein

(^efid)t, ba§ nid)t freubig beinegt luar: ba§ be§ grei=

ge]prod)enen. tiefer bUcfte ftnmm unb anfd)einenb ti)eil^

naljmloö um fid) unb jagte enblic^ leife: „^itte, meinen

ßl)air." 3)er 3:rag[tul)l mar fogleid) bereit, unb bie iner

ftarfen ^ulig trabten mit i^rer Saft banon.

„2Bol}in, ^3^after?''

er burd) ben ©arten getragen mürbe, ber nor

grau £)nölom'e ^J^^ufe lag, erblidte er auf ber ^eranba

bie lid)te ©eftalt (gbit^'ö. ©ie eilte il)m entgegen, aber

einige (Sd)ritte nor i^m blieb fie ftefien unb mürbe fo

bleid) mie er.

„O ©eorg, o ©eorg! Sft eö möglid)? S:prid)! Sag',

ba^ id) mid) trrel"

Slber er fonnte nid)t fv>red)en, e» mar i^m, als müffe

er erftirfen. — „^33teine ©bitl), meine ein3ig geliebte, gute,

arme ßbitl}!'' brad)te er enbtid) Ijerüor. SDa brad) baö

53täbd)en mit einem leifen -2luffd^rei jufammen. '^^xt

Dl)nmad)t gab il)m feine .^raft mieber. (5r naljm fie unb

trug fie auf bie ä^eranba, unb in bemfelben -Slugenblid'

erfd)ien aud) grau £)nölom.

„greigefprod)en!" fagte ^üd)ner fur3, unb bann be=

mü^)te er fid) ntit grau Dnelom unt bie Dl)nmäd)tige.

„ßaffen Sie um einen ^ugenblid allein," fagte biefe

rul)ig; „ba!o mirb fd)nell norüberge^en. — Diufen Sie ba<3

^ammer'mäbd)en; fie foK faltet 3Saffer unb Eau de

Cologne bringen.''
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35üc()ner entfernte ftd) fdjleuntcjft imu t()at, inte it)m

gel}eifeen mar. 2)ann fal) er am än^erften ©nbe ber

3}eranba, iuie bie jiuei granen nttt ber Öeibenben be=

fd)ättit3t iDaren; aber er luatjte fid) nic^t in tt)re 9lät)e.

£)ie t^antmerfrau fam unb ging. 'iJrau Dn^lom bre!)te

ü)m bel^axTlid^ ben iRücfen unb nerbecfte burd) i^re breite

©eftalt bie Dor il)r Uegenbe ßbitl). ©"nblid) manbte fte

fid) um, unb burd) ein freunblid)e^ 3^td)eu mit bem milbe

läd^elnben Raupte befd)ieb fie ^üd)ner in i^re 9cä^e. ^or

il^m, mit auftjelöften, feud)ten paaren unb bleid)em 5lntli^,

aber mit einem Sluöbrucf innigen ©lüdeö in ben großen

Slugen, lag feine ^raut.

„S)u böfer Wann," fagte fie, „ime mid) er^

fd)red't ^aft!"

„5lber moinit benn, mein ^inb? Scf) begreife nid)t."

„£)u faf)ft auö, al§> ob man S)id) öerurt!)eilt i)äik."

„Hmöotteg millen! @ag' ba§> uid)t. — 2ßie fonnteft

S)u e§ nur beuten?" (Sr ful)r fd)aubernb gufammen.

„'Run ift -2lEe§ gut. ©ieb mir 2)eine §anb, mein

guter, alter, großer @eorg."

(Sinen 53lonat lang fd)ien es, al^ ob ^Ueö gut merben

trollte. S3üd)ner'§ g-reunbe wetteiferten ir)ät)renb biefer

3eit mit einanber, il)m 3U geigen, ba^ er if)r 35ertrauen

uid)t nerloren ^abe. (Sr empfing 3af)lreid)e (äinlabungen

öou il)nen, bi§ befauut tüurbe, er fül)le fid) uod) an=

gegriffen öon ber 5lufregung ber legten 3Sod)en unb

U)ünfd)e big gu feiner 33er^eiratl)ung gurücfgegogen gu leben

unb nur mit feiner ^raut unb grau Dusloiu gu t)erfel)ren.

^a§> fanb man in Drbnung unb liefe il^n unbehelligt. S)er

©ingige, ber fi^ nid^t au§ fetner ^läl^e vertreiben laffen
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freuubet l)atte unb ber feinen ^ao, öorüberge^)en Iie|, ol^ne

mit ^üd)ner in be[fen ober in grau Dn^^loio'ö 2Bol[)nung

3ufammen3utreffen.

^rati jeigte ftd) eifritj bemül)t, eine 33erföl)nung

3iüifd)en D^tawlfton unb ^üd)ner Ijerbeijufüljren. 5lber in

biefer ^ejieljung fd)eiterte al(e 33erebtiamfeit an 33üd)ner'^

entfd)ieben able()nenber Haltung. §titte fid) (Sbitl) mit

iljm nerbunben, fo wäre e§ ben Reiben t)iel(eid)t geluntjen,

Md)ner')§ ©tarrfinn 3U beutjen; aber ba§> juntje ^}iäbd)en

ftanb auf (Seiten i^)reö 3]erlobten. „S^i«^^^ ^)^^ \^^)

jd)led)t benommen/' fagte fie. ift nnmötjlid), ba^

@eorg i^m je^t fd)on üerjeil^e. §eute tonnte z§> fid^ bod)

nur um eine Sd)einoer]öI)nung l^anbeln. 3<^ iiiöd)te

meinem 33ruber nod) nid)t wieber gegenübertreten. Später

0iel(eid)t, aber ^)eute nid)t."

„^ber mein liebet, gnäbige§ gräulein, feien @ie bod)

nid)t fo I)art/' entgegnete $rati. „S)em reuigen 6ünber

gegenüber foK man ^annl)er3igfeit üben. Hub wenn Sie

wüßten, wie reumütl)ig armer trüber ift! Sie finb

eine gute Sd)wefter! (Seljen ©ie benn nid)t, ba^ Sie i^n

unglütfUd) mad)en, ba^ Sie il§m feine SteKung !)ier oer=

berben? S)enn feiner Don S3üd)ner'^ greunben will mit

tl^m umge^)en, fo lange Sie nid)t mit i^nt t)erfel)ren.''

„£)a§ tt)ut mir leib," antwortete ©bit^, „aber er l^at

fid) 3U fd)led)t benommen. S3ebenfen Sie bod), ba^ er

mid) gewaltfam oon öeorg losreißen wollte. 2Sie fonnte er

iJ)n je eine§ ®iebftal)lö für fä^ig l)alten! — 9tein, eö gel)t

Wirflid) nid)t! 2ßir fönnen oorläuftg nid)t 3nfammentreffen."

„Unb ber 33rief, ben er an ben lXnterfud)ung6rid)ter
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gefd)rieben ^at? ^eig^i ber md)t beiitUd), \va^^ er üou

md)\KX ftetö tjeljalten?''

„Steber §eiT ^ßrati, laffen iütr ba§! @ie ^aben bie beften

2lbftd)ten. Sd) bin Sljiten banfbar für alk 55veiinbfd)aft,

bie ©te m§> in biefer fd)tr)eren Qzii ermiefen I)abeit unb

nod) erweifen möd)ten. 3<ä) ^^^^ Sinnen aud) für 3^re

5yreunbfd)aft meinem 33ruber banfbar. 5lber Slllee,

iüa'3 ©ie facjen unb fagen fönnten, mad)t nid)t ungefd)el)en,

bafe 3t^me§ mir in'§> @efid)t gefatjt Ijai, @eorg fei ein

5Dieb. 3d) ir»ünfd)e, berSag möge balb fommen, voo id) ba§

iiergeffen l^abe; l)eute märe e§ mir unmöglid), nid)t baran

^n benfen, wenn id) i^n fci^e; unb fo lange id) bte^3 fü^le,

ift e§ beffer, mir tjeljen ein '^zbtx unfere eigenen Söege."

3flair)lfton fül)lte fid) fo unglüdlid) über bie SSenbung,

ineldje bie ^inge genommen Ijatten, ba^ er eine^ ^age^

ben @ntfd)lu^ fa^te, (5I)ina auf längere Qtit 3U nerlaffen.

fd)mer3te il)n, baß er an bem 5^age ber ^erl^eirat^ung

feiner 6d)tr>efter in ©l^angl)ai fein foKte, ol^ne ber 35er=

mäl)lung beijumolinen, unb er bereitete fid) barauf \)ox,

nad) ^merüa abjufegeln. ®ort unb in Europa wollte er

ein 3al)r ober länger öermeilen. 2Säl)renb feiner 5lb=

ir)efenl)eit überließ er feinen ^Vertrauensmännern, ben .^erren

Söallice unb ^rati, bie Leitung be§ @efd)äft§. (gr mußte,

baß er fid) auf bie ©ad)fenntniß, 3Sorfid)t unb (gl)rlid)feit

biefer bemä^rten Liener feinet §aufe§ oollftänbig öerlaffen

fonnte. ßmei )lage oor ber Ibreife fd)rieb er einen l^erg^

lid)en SSrief an ßbitl). @r fagte barin: er märe fid) nid)t

bemußt, il)r ein llnred)t angefügt ju ^aben. 2öa§ er

getl^an, ha§> fei au§ Siebe für fie, au§> gurd)t, fie fönne

unglücflid) merben, gefd)e^en. SSenn er fie baburd) be^
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leibtet l)abe, fo betrübe il)it hivS in tieffter ©eele; beim

c§> lebe ^3cieutanb auf ber 2Öelt, ber il)m feine 6d)ir)efter

je erfe^en fouute; fie luerbe in il)m ftet§ einen treuen

33ruber finben, unb er bäte fie, il}m eine tjute (gdjmefter

3u bleiben.

3n ber £)unfell)ett liefe fid) ©bitl) burd) %xan Dn^lom

3U i^rem trüber begleiten, 3^ief t)erfd)leiert, fo bafe fie

t)on ben SDienern nid)t erfannt iriurbe, betrat fie fein

3intmer, luäljrenb %xan Dn^loiD in einem 9tebengemac^

auf fie luartete. ©ie fiel il)m unt ben §al§ unb fatgte:

„'Rin wenige SSorte, 3ame^3. ß^^^W^i^ ^^^^ SSeiben

fann fein .^afe leben. 3<i) bin unb bleibe S)eine treue

(Sd)H)efter. ^ber ba^ barf ^eute Dliemanb it)iffen al^ S)u

unb id) imb 5yrau Dneloiü. ßebe m^l Sluf SSieberfel^en!

^Oiötge e!3 ®ir nur gut gel)en!"

„m 3Sort, mtl)/' fagte 9^atülfton.

„9lein, It^fe ^tt^^* meinen ^rieben! (Sö ift un=

red)t öon mir, bafe id) ol^ne @eorg'§ ©rlaubnife gu ®ir

gefonunen bin. 5lber id) fonnte nid)t anberiS; e§ war

mir unmöglid), £)id) fd)eiben 3U fel)en, ol^ne mid) mit ©ir

t)erföl)nt 3U l)aben. 2lber weitereg Unred)t will id^ nic^t

tl^un. 5llfiD lebe n)ol)l, mein lieber, lieber trüber!" —
©ie umarntte il)n nod) einmal. „©d)reibe an @eorg, aber

fprid) nid)t Hon unferer ßi^f^^i^^^^ii^^i^fi'" ^^^^ Ö^^^c^

barauf war fie t)erfd)wunben. — S)er Sluftritt l)atte faum

3Wei ^Dünnten gebauert.

ßwei Sage fpäter brad)te ^rati bem langen ^ollänber

einen S3rief. £)iefer erfannte auf ber ^breffe bie .*panb=

fd)rift 3^awlfton'§ unb bel)ielt ba§> ©d)riftftüd* unentfd)loffen

in ber §anb, bie leife gitterte.
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„Tain, Icfen 6ie nur! Unancjene{)me^ enthält ba§

©djreiben ntd)t; fo ötel ift t3emif^ 3^iaw(fton ift l)eute

frül) nad) Kalifornien abt]efet]elt."

S)arauf erbrad) 33üd)ner ben ^rief. 5Derfelbe enthielt

foltjenbe 3^^^^^^-

„©eeljrter §err! gd) mli @l)ant]^ai nid)t üerlaffen,

ol^ne '^Ijmn 3^rer beöorfte^enben ^ermä()lung mit

meiner (Sd)tt)efter meine @lncfn)ünfd)e barjubringen. S)a§

©d)idfal l^at @ie in lefeter 3^^^ verfolgt; aber

inbem e^ '^fyx^n bie Siebe (Sbitl^ O^lawlfton'^ gab, tüar t§>

gütig für 6ie, unb beffen freue id) mid). — ©lauben @ie

an meine unöeränberlidje, freunbfd^aftlid)e ©efinnung. —
2(ufrid)tig ber 3!)rige % m."

3n ^üdjuer'^ @efid)te bewegte fid) tüci!)renb be^Sefens

biefeg ^riefe§ feine ^lu^fel $rati, ber tl)n aufmerffam

beobad)tet ^)atte, fd)ien etroaS 2lnbere§ erwartet gu ^aben

unb fagte öerbrie^lid):

„(gio ift lüirflid) nid)t leid)t, @ie jufrieben gu ftellen."

S3üd)ner fal) feinen ^yreunb eine 5öeile gro^ unb

ftiunm, abtnefenben S3lide§ an, bann erwieberte er leife:

„(SS fann nie wieber gut werben." darauf fu!)r er, wie

im 6elbftgefpräc^ , fort: „§eute 3^a(^t träumte mir, id)

fei üerurtljeilt worben unb fä^e im @efängni^. ®a§ war

and) nid)t fd)limmer, al§> wa§ ba ift. — 5lm Uebften wäre

id) gang allein, weit öon l^ier, unb fä^ie 9tiemanb, ber

mid^ fennt.''

„3öie fönncn 6ie fo unbanfbar unb ungered)t fein!

5lud) @bitl) Sf^awlfton mM)ten @ie nid)t met)r fel3en?"

wäre beffer für fie, id) fä^e aud) fie nid)t wieber,"

fprad) er finfter.

S)er lange ^oüänber. 4
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6r eii)üb fid) langfam, ftrtd) ftd) mit ber §anb über

bie l)eifee ©tirn iinb näljerte ftd) bem 23uffet, auf bem bie

SIcifd)e ftanb. ^ratt folgte feinen Beilegungen mit auf=

nterffamen 33ltden. 5Der lange §oIlänber nal)nt trieber

einmal eine ftarfe S)e>fi§ ber üon ii)\n beliebten 53lebicin

gegen Unrulje unb 2;raurigfeit.

„©ie trinfen reinen 33ranbl) bei bem l)ei^en 3ßetter?"

bemerfte ^rati. „%l}im ©ie ba§ nid)t; ©ie fdjaben Sl)rer

©efunb^eit. Sd) trinfe nie ettüaö 2lufregenbere§ al^ 9ioti)=

inein unb Sßaffer."

SSüdjuer l)atte baö &la§> bebäd)tig geleert unb atl)mete

befriebigt auf. „Sd) trinfe aud) nid)t§ Slufregenbe^, lieber

Jyreunb/' fagte er in einent gang anberen, in einem freunb=

lid)en ^one — „23eru^igenbe§!"

„5lber SSranbt) fann ©ie bod) nid)t berul)igen!" S)er

Slnbere nicfte Derfdjiebene ^lale unb blingelte babei t)er=

ftänbni^nolt mit ben klugen, iüorauf $rati fid) mit forgen=

fd)tt)erem @efid)t entfernte. — S)ie ßi^neigung, bie ber

3taliener gu beut langen §oIlänber gefaxt l^atte, war gerabe=

gu ru^renb, unb babei inar $rati nid)t ettüa ein Menfd),

ber fein ^erg auf ber §anb gebermann entgegentrug; er

erfd)ien im @egentl)eil ah$ ein red)t gurürfljaltenber fleiner

^X^ann, ber iuegen feiner §öflid)feit unb ©efälligfeit

beliebt iuar, aber fri'djer feinen intimen greunb im gangen

„©ettlement" befeffen l)atte.

2ßenige Sage fpäter fanb bie 3Sermäl)lung 3tnifd)en

(Sbit^ Olamlfton unb @eorg Büdjuer in grau Dn^lon:)'^

§aufe ftatt. 2luf 33üd)ner'^ 2öunfd) waren nur wenige

©inlabungen gu ber geier au^gefanbt worben; aber $ratt

^atte babei natürlid) nid)t gefel)lt. — ®a§ junge $aar
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maä)k eine §od)jett§reife üon bier 2öoc[)en nad) 9tagafa!t

unb fei)rte fobann nad) ©l)ant3l)ai gurücf. ^xati unb 55rau

Dn^loiü benu^ten biefe Qtxi, um bie neue 2öol)nunt] ein=

3urid)ten, bie 33üd)ner in einem füllen Viertel ber fremben

9lieberlaffung gemiet^et l^atte. @§ Xüax ein pBfd)e§, neue§,

fleinet §au^, ba§ ^rati üor ettna fed)§ Atonalen gefauft

l)atte unb ba§> er feinem g^reunbe ju einer t)erl)tiltni^mäfeig

billigen ?0]ietl)e überlaffen fonnte. (Sr l)atte nämlid) mit

bem 5lnfauf be§ ^aufe§ ein gute§ ©efc^äft gemad^t, unb

lag il^m befonber^ baran, einen orbentlid)en 5Jiietl)er

bafür 3U finben. (5r fonnte fid) be^ljalb mit einem be=

fd)eibenen 3^^^ begnügen. ^üd)ner mar mit biefer 5ln=

orbnung mo^l gufrieben, benn er mu^te fid) 3unäd)ft einfad)

einrid^ten. S)a§ fleine 33ermögen Don ad)ttaufenb S)ollar§,

ba§ er fid) erfpart ]§atte, lag auf bem amerifanifd)en ^on=

fulat „3ur freien 3}erfügung ber Herren S^lamlfton &
unb er l)atte, feitbem er feine alte ©teile öerlaffen, noc^

feine ^efd)äftigung gefunben. ^a§> mad)te if)m jebod)

menig ©orge, benn er l^atte nur gu mäl^len 3mifd)en

einem l)alben £)u^enb guter ^Inftellungen, bie il)m an=

geboten maren, unb mu^te, ba^ er jeben %aQ mit £eid)tig=

feit fo öiel öerbienen fönnte, mie er gebraud)te, um mit

(Sbit^ ol)ne ©elbforgen ju leben, ©inftmeilen mad)te er

ru^ig öon bem ^rebite @ebraud), ben ^rati il)m aU etmas

gang ©elbftt)erftänblid)e§ eröffnet l)atte. 5lUe biejenigen

feiner SSefannten, bie mo^l^abenb genug baju maren,

l)ätten baffelbe getl)an; benn man mar bamalö in @elb=

fad)en nid)t fleinlid) in (Sl)angl)ai, mo ba^ @efd)äft blühte

unb ba§> @elb fogufagen auf ber ©tra^e lag.

ebitl)'!§ Mtgift betrug fünfgigtaufenb ©ollar^. ©ie
4*



- 52 —

()atte bantber freie ^Serfücjuntj, benn bieiS @elb mar iljv

-2lntt)eil ai\§> ber §iuterlaffenfd)aft ber öerftorbcnen (Sltern.

S3üd)ner "^atte mit feiner SSraut nie ein Slöort über beren

3]erntüi3en^iiier()ältniffe c3eiued)felt. (ärft ai§> eö fid) barimi

t)anbelte, ben .sjeiratpfontraft aufjufefeen, !ant bie ^aä)e

3ur ©prad)e. S)er amerifanifd)e ^onfnl, ein fd)arfer

@efd)äftyntann, ftellte nad) fnrjer IXnterrebnntj mit 33üd)ner

unb beffen 33raut feft, wie bie ©ad)en latjen: (SbitI) befa^,

tüie gefatjt, bare fünfsigtanfenb £)ollar§ — Süd)ner fi^nlbete

an $rati etwa breitaufenb. S)a§ "D3lifenerl)ältni^ war fo

t3rof3, bafs ^üd)ner barüber eine tjewiffe 33efd}ämnni]

empfanb nnb bem ^onfnl, ber ben $eiratl)i3fontraft aiif=

feigen woHte, errbtl)enb fatjte, felbftöerftänblid) werbe ba§

^^ermogen feiner ^-xan beren ^rinateitjentljnnt bleiben.

„^llfo feine ©ütergemeinfdjaff?" fratjte ber ^onful

fd)ner(.

„9Mn, fid)erlid) nid)t!"

(Sbitl) erl)ob bagetjen 3nnäd)ft Iebl)aften (Sinfprnd).

S)er ^onfnl fd)miec3 bajn imb faf], bie fingen gefd)loffen,

anfd)einenb t()eilnal)mbö ha, wäl)renb ba§ jnnge 53läbd)en

ntit ©ntritftnng ben @eban!en jnrücfwieiS; ba^ 3wifd)en

i'^r unb S3üd)ner in Sn^i^i^f^ ^fteio gemeinfd)aftlid)

fein foHte. 5lber grau Dn^low l^atte rid)tige§ 33erftänbnife

für bie ©mpfinbungen il)re§ ©ünftlingö unb fagte ru!)ig

unb ernft: „^bitl), ^u mu^t nad^geben. 3ßa§ §err

^üdjner t)orfd)lägt, gereid)t iljm gur @^re unb ift red)t. @r=

fd)mere il)m nid)t, feine $flid)t gu tljun." £)arauf mürbe bie

2(ngelegenl)eit fo geregelt, wie 23üd)ner eö gewünfd)t l)atte.

^a§> junge ©f)epaar Ijätte nun mit ben ginfen ber

fünfgigtaufenb S)oltar§, wenn aud) einfad), fo bod) bequem
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leben fönnen; benn ©bttl}, bie alö 53tcibd)en fel)r an=

fprud)§tiol( tjeinefen \xnx, \d}kn bie befd)etbenfte %xan

tuerben lüoKen; aber e§ erI)ob ftd) eine neue ©d)ti3ierig=

feit. 5£)a§ @elb mx bei (Sbit()'ö 33niber, int $anfe

Slamlfton & (äo. niebergeletjt, nnb ^üd)ner lueiocvte fid),

aud) nur einen ß^ent t)on bem (Sapital ober Don ben

Stnfen barauf gu entnehmen. $rati, §err nnb ^rau

OnSlott) nnb (Sbitl) erflärten ba§> für tl)örid)t nnb rebeten

fid) mübe, nm ^üd)ner jnr SSernnnft jn bringen, ^ber

e^3 geicjte ftd) bei biefer ®elet3enl)eit gnnt erften 53lale, ba^

^itd)ner an^erorbentlid) eitjenftnnig fein fonnte.

„Unter feiner ^ebintjnntj barfft S)n einen §el(er Hon

bem ©elbe neunten," fatjte er. „(S^o ift bie§ mein an^y^

brütflid^er Witk."

Unb banon war er nid)t ab^nbrintjen. '^a, er geigte

ftd) balb fo erretjt, ba^ bie 35ier, bie auf il)n einrebeten,

eingefd)üd)tert würben unb baö ©efpräd) abbrad)en.

„S)a§ fehlte gerabe nod)!" murmelte ^üd)ner er=

grimtnt üor fid) l)in. „Sd) l}offe im ©tanbe gu fein,

nteine ^-ran aud) ol)ne ba^3 9iaii:)lftün'fd)e Vermögen gu

ernäl)ren. gebenfallö mill id) es üerfud)en nnb für meine

^erfon lieber «^untjer^ fterben, al§ ba§> ©elb anrühren.''

©bitl) mar einen t3an3en Sag über biefen Auftritt

unglüd'lid). 3Bie fonnte ©eorg nur fo l)eftic; fein! (Sr

l)atte im Qoxn gefprod)en, nnb bie 33lide, bie er auf fie

t3emorfen, maren feinblid) tgemefen. 5lber bie Siebe 0er3eil)t

5lEe§! — 3^^^ @eort3 l)atte gang died}t ßble, männliche

@eftnnunt3 mad)te il)m ben ©ebaitfen nerl)a^t, ba^ e§

fd)einen fönne, er lebe auf i^often feiner %xan. mar

llnred)t gemefen, if)m bie§ nur einen ^lugenblicf guguntntfien.
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grau Dn^loiü mar 311 tjiit, um fid) über biefe ©iune^^

äuberung m\ ßbttl) md)t gu freuen, ©ie ftretdjelte ber

fd)önen jungen Jrau fanft bie SBantjen xmb jagte: „S)u

I}aft tjanj 9led)t; tl^ue ober öerlange nie eiwa§>, mag

SDetne«^ ^^anne^ 6tol3 nerlefeen fönnte. ©r ift in biefer

SSejiel^untj franff)aft empfinblid). £)a§ t[t aber fein Umjlütf,

unb mit ber ßeit mirb fid) ba§> mieber änbern. £)u bift

juntj unb fannft e§ abwarten."

SDer ^luftritt fd)ien balb au§ Miller @ebäd)tni6 ge=

fd)munben 3U fein; jebenfaK^ fprad^ 5liemanb me^r baüon.

(Sinftmeilen lebte 33üd)ner üon bem ©elbe, ba§> $rati un=

aufgeforbert 3U feiner 33erfügung ftellte.

gn bem neuen fleinen 33üd)ner'fd)en §aufe fal^

S£)an! %xan Dn^lom'^ unb ^rati'g S3emü^ungen, tt)oi)nltd)

unb l^übfd) au§. S3üd)ner befafs t>ün 5llter§ l)er eine gute

@inrid)tung für jwei ßiinmer. SSeber er nod) (Sbit^ waren

tüäljrenb ber ^^erlobungsojeit in ber (Stimmung gemefen,

bie ©infäufe gu mad)en, n)eld)e jur Umwanblung ber

3unggefenennnrtl}fd)aft in eine ]^äu!§lid)e @inrid)tung für

•DDIann unb grau notl)tuenbig maren. W.an ^atte übrigens^

bamal^ in 6l)angl)ai feine gro^e Söa^L SlHe 2öelt befafi

bicfelben fdimar^en, fd)ir)eren ^anton=^]Dtöbel im ©alon,

biefelben Ijellbraunen 9Zingpo=^etten, Sifd)e unb 6tül)le

im ©d)Iaf3immer, unb biefelben ^inang = eeffel auf ber

3Seranba. (^§> l)anbelte fid) nur barum, ob man ba§> ^Iter=

bcfte ober weniger @uteg nehmen wollte. £)arüber entfd)ieb

ber ©elbbeutel allein, unb S3üd)ner ]^atte fid) be^alb

bamit begnügen fonnen, ^rati unb grau Dn^low bie

©umme gu nennen, bie er gu bereu 3]erfüguug ftellen

fonnte, um 5llle§ an3ufd)affen, m§> nod) an Möbeln unb



2ßäfd)e 3ur ^^erDoUftänbitjung ber (^inridjtimg gebrauc!)t

tüurbe.

(5§ war erftaunltd), tt)te gut '^xan Dnelow unb

^ratt eine öerljaltni^mä^itj cjerintjfügitje ©umnte anc3e=

manbt Ratten; benn esS fel^lte tu ber ueueu ^turtd)tuug

an ntd)t^ 9^otl)iDeubtgem — uub al(e§ 3Soxi)aubeue n)ar

t)om S3efteu. i)te ^öbel für beu @alou, bte $rati befort3t

{)atte, tuareu ^u eiuem @pott:preife erftaubeu iuorbeu.

qz'mdl)nM)en §aubel märeu fte ba§ 5Do:ppelte uub £)rei=

fad)e beg üou $ratl bafür ge3a!)lteu $reife§ mxil) ge==

U3efeu. tiefer J)atte ^rau Du^lotü ntitcjetljetlt, als fte ftdi

bei 3lu!uuft ber ^räd)ttgeu 3^tfd)e, ©d)rtiufe uub (Btiiijk

ettnaS beuuru^itjt t3e3ett3t, er l^abe etueu @elet3eul)eit§fauf

ntad)eu föuueu, bei einem ruiuirten ^J^öbell)äubler. 5?i^au

DuSlott) tuar barüber !)öd)lid) erfreut uub niad)te babei

bie :pl)ilof£»p^ifd)e 33emerfunt3, ba§ be§ ©inen llut3lüd'

oftmals be§ Slnberen ©lüd fei. 5llS e§ fd)lie^ltd) au bie

3lu§fd)müduuc( ber ^öo^uuug fam, leifteteu bie l)übfd)en

§od)3eit§t3efd)eufe: alte ^afen, ^arifer Uljren, iapauifd)e

uub d)inefifd)e Kabinette, franjöfifd)e Sampeu uub filberue

Seud)ter uub ^ofale auS Jlantou — Dortrefflidje ©ieufte,

unb S^rau DuSlotu uub $rati fonnten fid) rül)meu, gute

5lrbeit get'^au ^u l)abeu, als fte am i^age im S3üd)uer'S

TOdfeljr ben leisten ^unbgaug burd) bie uieblid)e 2öol)uuug

mad)ten unb SllleS bafelbft in fdjöufter Drbuuug faubeu.
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5.

®te „ßoftarica" an§> Dtagafafi lantjte red)t3eittg im

A^afcu Höh 6()ani3l)at au. ^rati l)atte ftd) au ^orb be=

gebeu, um ^üd)uer§ abjuljoleu, wäljreub gvau Dn^lon)

bie §eimfc()rcubeu tu ber ueueu SSoljuuug ermarteu milk.

S)te 55i'eube beö 2Bteberfel)euö luar jebod) utd)t grofe.

23üd)uer fd)ieu meutg nevtiubert; aber er l)atte ebeu üor

feiuer §od)3ett fd)lcd)t geuug au§gefel)eu, uub feiue greuube

l^atteu ermartet, er merbe iDal)reub ber dld\t fetu alte§

gutes, offeueö @efid)t U)ieber befouuueu, ba§ überaU, \x>o

e§ fid) öejeigt, ^Ii30^)luioneu uub 3]ertraueu ermerft l^atte.

— Tteiu. 2)a§ alte @eftd)t inar uld)t miebengefommeu.

33üd)ucr brüdte ^^rati IjerjUd) bie ^aub, aU biefer il)u

beiniüfonnute; aber feiue 3^9^ bliebeu eru[t uub ftarr,

uub feiu tjaujeS 3luS[el)eu \mx bas eiueS 53lauuei§, ber

eiue fd)ir)ere ^rauftjeit überftaubeu uub fid) uod) lauc3e

uid)t uou berfclbcu erijolt Ijat. Tiod) trauriger fütjlteu fid)

33üd)uefS Sreuube burd) 6-bitl)'S -^ublid berül)rt. ^uö bem

^eitereu frifd)eu ^33iäbd)eu mit beu lad)eubeu Slugeu unb

beut lad)eube Muube luar eiue fülle grau tjeiuorbeu, ber

bie Üljraueu iu bie 2luc3eu trateu, al§> grau Duölotu fie

uutanutc uub fie „meiue liebe 2;od)ter" uauute.

^ßrati uub grau DuSlow fal)eu fid) betroffen au, unb

bie greube, bie fie fid) baüou nerfprod)eu l)atteu, beu 9leu=

nermäljlteu bie 6iurid)tuut3 ber 2isol)uuuc3 iu alteu (Siujel^

Ijeiteu ju seigeu, iriar il)ueu grüublid) nerborbeu.

„2ßaö iuat3 üort3et3aut3eu feiu?" frat3te $rati grau
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SDie gute SDame jucfte ^te 5ld)feln; fie \tanb Dor einem

3flätlf)fel: jmei juntje Seilte, bie ftd) au§ reiner Siebe ge=

]t)etratl§et lf)atten unb bie einen furjen Monat nad) ber

,g)od)3eit fo gemeffen unb ernft breinfd)auten, inie @eorg

unb (Sbit[)! — lüar unerflärlid). ©ie befd)lo6, ßbitl^

in bie ^eid)te ^u neljuten, unb tl)at bieg aud) fd)on am

näd)[ten !Iage, aU bie junge g-rau xljxzx alten Jyreunbin

einen ^efud) abftattete. 5lber ba§> bipbmatifd)e 3Ser^)ör

brad)te feine öollfommene Slufflärung.

„5tun, mein Jlinb, \x>k war eg in 9Zagafa!i?"

ift ba§ Iieblid)fte Sanb ber @rbe: bie jd)öne SSai,

bie freunblid)e, Ijelle ©tabt, bie l)errlid)e Umgegenb, bie

artigen Seute! gd) Ijätte inmter bort bleiben mögen."

„Hnb lüie l)at e§ ©eorg gefallen?''

„5lu§ge3eid)net"

„3d) ftnbe, er fieJ^t nod) immer d\va§> niebergefd)lagen

„3ld) \a, leiber ..."

„(Sr toar bod) freunblid) gegen ^id)'?"

„^reunblid)? — ©n (gngel ift er an ^er^enSgüte;

ber befte ^nn ber 2ßelt!"

freut mid) unb berul)igt mid), S)id^ fo fpred)en

gu l)ören; benn offen gefagt, id) pnbe, baf^ aud) ^u nid^t

ganj iool)l au§fiel)ft."

S)arauf antwortete ©bit^ nid)t.

„We^lt S)ir etwag, mein ttnb?"

„9lein, mir fet)lt gar nid)tg . . . nur . . . nur . . . eö

mad)t mid) natürlid) traurig, @eorg nod) immer fo ftill

unb ernft gu fel)en. Slber nid)t ma^r? ^a§> mu^ fid)
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bod) mit ber ßcit änbern, unb er mxb inieber ber 5llte

erben?"

„Tcatürlid)/' beru^it3te %xan Dnölow. „ . . . 5lIfo

ftd)er, meine liebe (gbitl), ®u Derl)eimlid)ft mir nid)tg?

er ift t3nt tjetjen 2)id)? £)n bift tjlücflid)

„(5r ift ber befte mann ber SBelt.''

S)a!3 mar fomeit cjanj befriebitjenb — aber grau

Dnölom Ijatk bod) ba!3 @efül)l, bafe il)r ircjenb etmaö üer=

fd^mietjen mürbe, ©ie tröftete fid) bamit, ba^ bk§> il^rem

©d)arffinn nid)t lange Derbort3en bleiben fönnte.

33alb nad) feiner 9^ücffe()r in (£l)ant3^ai l^atte 33üd)ner

fid) um bie gut bejafilte (Steife einey ^ud)l)alter^ in bem

§aufe be§ §errn g^ranciiS Morriffon bemorben unb biefe

befommen. dx mar in golge beffen täglid) öon 53torgen^

neun bi§ ?tad)mittag!§ fünf Ul)r im\ feiner jungen grau

getrennt, benn er naljut fein $meite§ grül)ftüct in einem

fleinen 3i^nmer ein, baö if)m fein neuer ^rinjipal in bem

geräumigen @efd)äftöl)aufe jur 3]erfügung geftellt "liatte.

(Seine Kollegen frül)ftücften gemcinfd)aftltd) in ber „Junior

mess" (2;ifd) für bie jüngeren ^Jtitglieber be§ §aufeg)

ober gingen nad) bem nal)egelegenen ^lub, m fie greunbe

unb ^efannte antrafen. ®ie einfamen ^Ital^ljeiten S3üd)ner'§

mürben balb Dielfad) befprc)d)en. „@r trinft," fo l)ie^ e^>.

— ^an bebanertc feine arme grau, bie natürlid) barunter

3U leiben l)aben uni^te; unb im 33erl)ältnife , mie bie

@^mpatf)ie ber (^Jemeinbe für biefe mud)ö, nerminberte fid)

ba§ 3öol)lmc>l(en für Md)ner. £'a3U fam, baf3 biefer in

fd)roffer -Bd^ gegen bie erften D^egeln ber §bflid)feit, bie

in ber Kolonie ftreng beobad)tet mürben, nerftofeen l)atte.

S)ie lieii)eiratl)eten grauen unb ^]änner marteten nod)
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immer üertjebltc^ auf ben 5lntritt^befud) ber ^toöermäljlten.

SDtefe liefen fid) ninjenbiS bilden, vyrau £)n§Iom, bie

überall imdjer fam unb fid) angelegen fein lie^, freunblid)e

©efinnuntgen für baö juntge $aar jn eriüeden, bemül)te

fid) nertjeben^, ben groben ßtiquettefef)ler bamit ju ent=

fd)ulbigen, bafe 33üc^ner nod) nid)t ml)l genug fei, um in

©efellfdjaft gel)en gu fönnen. Wan be3eid)nete ba§ aly

eine leere 5lu^3rebe. @in 53^ann, ber tägltd) feinen

@efd)äften obliegen fönne, fei and) in ber Sage, feinen

gefeltfd)aftlid)en ^flid)ten nad)3ufommen. (5r wäre bai^

fd^on feiner %xan fd)ulbig! 5lber e^ fei flar, ba^ er fid)

nid)t fonberlid) um bereu 23ol)lergel)en fümmere. Srül)er

lüäre e§ eine %xtnbt gewefen, fie anjutreffen; 5llle^ an il)r

ptte bamal^ gelacht unb gelebt; jefet tl)äte e^ (Sinem xod),

tüenn man i^r öergrämte§ @efid)td)en fäl)e.

^üd)ner befam bie§ unb mand)e§ -2le^nlid)e burd)

^au Duölotr) luieber gu ^ören; benn wenn feine greunbin

tl^n aud) ben anberen 5Jiitgliebern ber Jlolonie gegenüber

entfd)ulbigte, fo tl)eilte fie in il)rem ^erjen öollfommen

bie ^nfi d)t öon S3üd)ner'^5 5(nflägern unb bemül)te fid),

biefen ju öeranlaffen, baö 2}erfäumte nac^jufiolen.

„3d) begreife nid)t," fagte fie, „ba§ @ie ben Seuten

bie fleine @enugtf)uung nid)t geben wollen. 6e^en (Sic

fid) einen •)tad)mittag in meinen Silagen unb ntad)en (Sie

bie eRunbe öon Sl)angt)ai: in brei ©tunben unb mit einem

ober 3wei SDufeenb S^ifitenfarten l)aben Sie -2(lle§ getljan,

xoa^ man öon 3^nen üerlangt."

„@päter!'' antwortete 33üd)ner furj.

grau Duölow befa^ bie ^usbauer großer Diebner.

Sie würbe nid)t mübe, wieberl)olt auf benfelben ©egen=
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ftanb gurücfaufomnten, hi§> S3üd)ner eine§ S^a^^^§> ungebulbig

lüurbe.

„3d) \\m^ md)t, weSljalb (Sic und) ^unugen mlkn,

3U ben Seilten 311 tjeljen, bie mid) bod) nur aitö @nabe

unb SSannI)er3tt3feit empfangen. 2]enDÜnfd)t fei i!)r 5M=
leiben! Ober verlangt ©bit^) eüt)a banad)?''

ßbitl) änderte itberlf)anpt nnr nod) feiten einen SSnnfd).

@ie luar eine gnrüdljaltenbe, ftille gran geworben, bie

über nid)t^ flagte, bie anf gimi OnSloin'g Srage über bie

IXrfadjen il)rer S^raiirigfeit an§njeid)enbe Intmorten gab,

aber bie fd)on bei öerfd)iebenen @elegenl)eiten Hon i!)rer

alten greitnbin mit rotl) geioeiiiten Singen angetroffen

loorben 10 ar.

„2öa§ fe^lt fragte gran Dn^loio. „§abe bod)

"Vertrauen nnb fage mir, loaö r»orgel)t. 3»^) ^^i^^ eine alte

erfaljrene ^-ran; lnelleid)t fann id) Ijelfen.'^

„©^ feljlt mir nid)t§,'' antwortete (Sbitl). „3d) bin

nur traurig, weil id) glaube, bafe ©eorg fräufelt. £)er

gro^e ^3iann i^t nid)t mel)r ai§> ein fleineö ,^inb; unb

bann fann er beö 5lbenb§ nie ^ur 9^ul)e fommen, unb be^

Morgend, wenn er aufftel)t, ift er tobtmübe unb nieber=

gefd)lagen. '^ä) weife nidjt, wie ba§ enben foll. 3d) tl^ue

il)m 3U Siebe, \va§> id) i^m non ben Singen abfeilen fann,

unb er ift fo banfbar bafür, fo banfbar, liebe grau Dnölow.

Slber id) fel)e wol)l, bafe id) il)n nid)t glüdlid) mad)e. —
3ft ha§> nid)t örunb genug, um traurig jn fein?"

S)ie Kolonie non ©l)angl^ai lernte balb, fid) ol^ne

§errn ^üd)ner unb feine grau bel)elfen. ^ier unb ba

fiel nod) ein unfreunblid)e§ 33ort über i^n, ein Slu^brud

be§ 23ebauern§ über fie; aber im Slllgemeinen Ijörte man
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auf, ftd) unt bte Reiben gu fümment. Santjfam jebod),

einer fd)Ieid}euben böfen Jlrait!^)ett tjletd), trat ber alte

3}erbad)t ijegen iBüd)ner wieber Ijeröor. S)ie @e]eUfd)aft

fud)te nad) einem @runb, um ben t)erfd)mäl)en ju föuneu,

ber ftd) fo tüenitj am il)v mad)te; unb fo it»ar e§

3U erfläreu, baja maud)mat eine :peinlid)e -5lnbeutunt] laut

mürbe: ob ^üd)ner nid)t üieMdjt ein fd)(ed)teg (Betriffen

J)abe, ba er ftd) in ber (5^elen)d)aft anftänbiger Seute nid)t

mel)r \vo^ fül)(e. — waren bie ^öStnilligen allein, bie

fo fprad)en; aber e§ fanb ftd) aud) unter ben ©utmütfiitjen

Dliemanb, um ben ^binefenben gu üertlieibitjen. (gr ^atte

eben nad) unb nad) bie 6i)ntpatl)ien feiner ^JRitbürtjer

Derloren.

grau Dnölow unb ^rati mad)ten fid) beBwetjen gro^e

©orge unb unterl)ielten fid) l)äufig unb lantje über ba^

So§ il)rer jungen g^reunbe. bie 35eiben eine^ ^^benb§

Sufammenfa^en unb ba§> für fie unerfd)öpfüd)e 2l)ema

wieber aufgenommen l)atten, fagte g^rau Duslotn nad^

längerent 9cad)benfen

:

„SBiffen 6ie, §err $rati, wa§ SSüd)ner fe^lt?"

tiefer blicfte bie (Spred)erin etwa§ öentmnbert an,

benn feit einer 6timbe I)atten fid) ^eibe ben ^opf über

biefe ^-rage 3erbrod)en.

„Sd) miU e§ Seinen fagen," fut)r g^rau Dn^low mit

großer S3eftimmt^eit fort, „e^ ift mir je^t flar geworben:

35üd)ner fül)lt, ba^ er in ben 2tugen Tland)zx bod) nod)

nid)t wieber fo rein baftet)t, wie Dor beut unglücflid)en

S)iebftal)I. ©r wirb erft wieber rul)ig unb frol) werben,

wenn man ben Uebeltl)äter entbedt ^at. Seiber wirb ba§

mit jebem 2;age unwal)rfd)einlid)er. ®ie ^olijei l^at längft
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auftjeljört, auf il^n gu fal)nben; felbft melben imrb fid) ber

(Slenbe uatürUd) nid)t; ba§ ein S>^i^all bie 2ßal)rl)eit an'§

Sid)t briiujen folüe, ift in I)£»l)em @rabe unn)al)rfd)einlid) —
unb fo fürd)te id) benn, ba^ ^iid)ner ftd) I)ier nie mieber

iüo^)l fül)len nnrb. 2Sir follten be^ljdb barüber beratt)en,

ob eö nid)t beffer inäre, il^n an§> einer Unttjebung

fd)affen, ino jeber ©tein il)n an bie bnnfle @ad)e erinnert,

unb wo er in jebent (^efidjte eine ftnmnte Slnflage lieft.

(Glauben (Bie mir, er traut in biefer ^egieljung 5tiemanb:

ineber Seinen, nod) mir, nod) meinem Mann; er traut

nid)t einmal feiner '^xan. ©rinnern 6ie fid), ba% er

lüieberljülentlid) ^Infpieluntjen auf bereu Dl)nmad)t t3emad)t

l)at, ai§> fie einen Slugenblicf fürd)tete, er fei r)erurtt)eilt

u^orben. ©r l)at einmal mit mir barüber gefpr£td)en —
uid)t etwa au^füljrlid) — ba§> ift \a überljaupt nid)t meJ)r

feine 5lrt. för warf ein paar bittere 2öorte l)in, bie id)

aber aufnal)m, um fie il^m al§ eine graufame llngered)tigfeit

gegen feinen (Sngel t)on %xavL nor^uljalten. 3d) fagte iljm,

(Sbitl) fei an jenem 2^age ül}nmäd)tig geiriorben, weil fie

gefürd)tet Ijätte, e^ fei eine 5lrt gufti^morb an il)m begangen

morben. 5ln feiner llnfd)ulb l)ätte fie nie eine 6efunbe

gezweifelt, unb fie würbe iljren ©lauben an if)n bewaljrt

I)aben, aud) wenn bie 3f^id)ter iljn jeljumal nerurt^eilt

l)ätten. ©r antwortete nid)t, aber in feinem @efid)t laö

id) beutlid) bie alten ßweifel. @r ift ein Ijal^ftarriger

Menfd) in Willem, waö er tl)ut unb will; aber nirgeub^

ift fein %xoi?> unglüdlid)er für il)n unb für bie arme

@bit^), al§> in feinem Unglauben an ba§ 33ertrauen ber

Menfd)en ju il)m. SDasS ift feine ganze ^ranfl)eit.

Glauben (Eie mir: an bem ^age, an bem ber S)ieb
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entbedt fein luirb — ein 2^ag, ben n^ir aber wo^l leiber

nid)t erleben werben — er[t an bem S^age iuirb ^üd)ner

luieber gefnnben."

^^ßrati t)atte ftiU sntjeljört nnb fdiiuieg. S)er berül)mte

Dnölow'fdje cHebefln^ ergo^ fid) breit imb rui)ig. SDer

Staliener aber fd)ien nid)t nte^r baranf 3U ad)ten. (Sr

blid'te finnenb im fid) I)in. 9lad) einer 2öei(e — grau

Dnöloir) ()atte ben befonbern %aU ^üd)ner länt3ft nerlaffen

unb fprac^ gerabe öon ber ßiebe im SlHgemeinen, nad)bem

fie fid) in einer ^ei!)e ftnnreid)er 35etrad)tungen über ben

2^r£)^ ber ?Qlänner unb bie Milbe ebler g'i^auen ertjangen

Ijatte — nad) einer laucjen^ßeile unterbrad)^rati fie plöfelid)

:

„(Bk irren fid)!"

g-rau Duöloiü l^atte foeben mit Dielem ©efü^le ein

fd^öneö @ebid)t Ijergefagt, in bem bie 5lI(getDalt ber Siebe

befunden luirb, unb ber unerwartete SBiberfprud) be^

3taliener§ erfüllte fie mit ©ntrüftung. @ie l^atte für eine

Qute @ad)e gu fämpfen unb fie fämpfte mit g^euereifer.

3f)re leibenfd)aftlid)en Sßorte, bie ben fleinen 3tciliener

nieberfd)mettern follten, erfüllten ilju aber nur mit groBem

©rftaunen, unb biefe S^erwunberung war auf feinem

beweglid)en ©efic^t fo beutlid) gu lefen, ba$ grau Ouölott)

plöfelid) unaufgeforbert innehielt.

„3]er3eil)ung," fagte $Tati, bie ^aufe fd)nell benufeenb,

„wir i:)erftel)en une nid)t me^r. — gd) bad)te barüber nad),

ba^ (Sie gefagt l)atten, bie (gntbedung be^ ©iebeö würbe

Süd)ner retten, unb ba erlaubte id) mir bie ^emerfung,

8ie iiTten fid) üielleid)t."

grau Dnölow war fd)nell wieber befänftigt. „So,"

fagte fie, „ba§> tft in ber Sljat etwa§ Inbereö. Slber
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rate füunte id) tjlaitben, bafe @ie je^t auf etraa§ antworteten,

tüQ^ id) uor einer l)alben €tnnbe gejagt Ijatte.^'

„3l)re 23orte Ijatten tiefen (Sinbrncf anf mid) c3entad)t

unb ntid) inäljrenb ber cjansenßeit be]d)äftit]t/' erflärte^^rati.

2)aö fd)meid)elte grau Dn^lora. ©ie iuar DoHftänbig

üerföljnt, nnb $ratt fonnte auf geneitgteö @el)ör bei tl^r

red)nen. „2Sefe()alb glauben ©ie, ba^ id) mid) irre?"

ful}r fie fort, „gd) bin betjieritj, gi^re ©rünbe ju l)bren."

©er fleine gtaliener blidte an grau Dnölon) öorbet

3um g^enfter I)inau§, inie einer, ber feine ©ebanfen fantmein

unb gut bcifantmcn beljalten mill, unb fagte mit einem

5luöbrucf tiefen 9iad)finnenö: „Um biefe grage ju beant^

loorten mu^ id) 3J)nen eine fleine @efd)id)te au§ meiner

eigenen (grfa^rung erjäljlen. (E§> ift eine alte @efd)ic^te.

(Bk ereignete fid) uor . . . öor 3iüan3ig 3(^l)ren etwa, al§

id) nod) ein ^inb raar, unb 6ie müffen entfd)ulbigen,

wenn id) fie nielteid)t etma^ unflar Dortrage. 6ie ift mir

md)t mel)r ganj beutlid) im ®ebäd)tni6; aber fie patät auf

ben norliegenben 5yctll. — Urtl)eilen ©ie felbft."

$rati fprad) langfam, loie ©iner, ber in feinem @e=

bcid)ttnf3 nad) etmaö fud)t, ha§> 3al)re lang barauö r)er==

fd)n3unben war.

„^§> war in SSergamo — id) felbft bin nid)t au§

SSergamo, id) bin ein 93iaildnber; aber id) l)atte 33erwanbte

in Bergamo, bie feitbem geftorben fittb unb bie id) n)är)reitb

ber @d)ulferien mand)mal befud)te. 3Sa§ id) 3^nen er=

3al)le, ereignete fid) alfo in Bergamo. — S)ort lebten gwei

trüber, bereu Familiennamen id^ öergeffen l^abe. S)er

ältefte l^ie^ Sofepl), glaube id), ber jüngfte 5lnfelm. ©iefe

Reiben liebten fid) ^ärtlid) unb waren immer beifammen.
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@onft l)atkn fie nic^t öiel 55reunbe, tneil fie ftd) eben um
^liemanb al^ um fic^ felbft flimmerten, lüurbe etne§

fiaäji^ ein großer ©iebftal^l uerübt in bem ©rbgefdjo^

bey §aufe§, ba§ bie beiben betüoljnten. S)er ^erbacf)t,

ba§ 5Serbred)en begangen I)aben, lenfte fid) auf fie.

Söe^l^alb? £)a^ mei^ ic^ nid)t mel^r genau — aber e§

tüar ein fc^merer 3Serbad)t. ^er ältere S3ruber inurbe

nur ttjenig bel^elUgt. ®r fonnte irgenb etina§ anfül)ren,

xoa§> feine Unfd)ulb flar bett)ie§ — ein SlUbi üieHeidjt —
aber ba§> t!)ut nid^tg gur 6ad)e. ^urg unb gut, ber jüngere

33ruber allein tnurbe üertiaftet unb jur Unterfud)ung ge^

gogen. ©abei ftellte e§ fid) nun jwar Ijerauö, ba§ biefer

ben S)iebftal}l ino^l l^ätte üerüben fönnen; aber weiter

md)t§, unb ba feine SSergangenl^eit rein voax, fo wollte

man xl)n auf einen bloßen 33erbad)t l)in nid^t üerurtljeilen

unb fprad) x^xi frei. — ^ie beiben trüber waren wie gefagt,

nid)t eben beliebte, gefellige Menfd)en, aber eö waren an=

gefeigene junge Wämzx. @ie ftammten au§ guter 5?antilie,

fie waren nid)t unbemittelt unb f)atten öornel^nte unb

reidje ^erwanbte. S)iefe nun waren ftolge Seute unb

füljlten fid) fo gefränft baburc^, bafe man il)ren Dcamen

in ben ß^^^i^i^Ö^^ ^^^^ einem ^iebftal^l in 3}erbinbung

gebrai^t l^atte, ba| fie il)re ^e3iel)ungen gu ben beiben

33rübern abbrachen. 5lm meiften litt natürlid) ber bearg=

wol)nte jüngere 33ruber Slnfelnt barunter, bem aud) tro^

be§ freifpred)enben llrtl)eil§ perfönlid)e ^ränfungen nid)t

ganj erfpart blieben, ©r na!^m fid) ba^ fel)r gu bergen

unb würbe fd)wermütf)ig. £)a war e§ benn nun rül)renb,

wie Sofepl) feinen fraufen 33ruber pflegte, ©r l)ütete i^n

wie eine Butter tl^r ^inb unb wid) Sag unb 91ad^t nic^t

£)er lange .'poKanber. 5
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öon feiner ®eite. Slber alle (Sorgen Ralfen nid)t§. 5lnfelm

lunrbe fränfer nnb fränfer, nnb ber ^Irgt, ber ii)n bel)anbelte,

fing an, für ben ^erftanb feinet Patienten jn fürd)ten,

nnb fprad) bieö bem älteren 33rnber gegenüber anso.

fann id) tl)nn?' fragte Sofepl). — 3ü^t)en Sie

eine ßnftDeränbernng anenipfeljlen?'

,S)a§ iüürbe fidjerlid) nid)t^ fd)aben, aber ob eö inel

Reifen luürbe, ba§> be3ioeifle id). bem S^ift^nbe, in

bem fid) 3l)r 23rnber angenbltcfUd) befinbet, ioirb er fein

Seiben überall mit fid) fd)leppen. ©so ftellen fid) fd)on

23al)noorftel[nngen bei il)m ein; er glanbt fid) inegen be§

S)iebftal)l§ oerfolgt, ©r bebarf ber forgfältigften ^el)anb=

Inng, nnb feine ©enefnng luirb and) nnter ben günftigften

llmftanben eine fel^r langfame fein, e§ fei benn, bafe ber

SDieb entbedt imb '^i]x S3rnber babnrd) oollftänbig gn

@l)rcn gebrad)t ioerbe.'

,6ie meinen, bay ioürbe il)n retten?'

,3d) bin feft baoon übersengt.'

S)aranf ereignete fid) nnn g^olgenbeö. 5lm Slbenb

nad) bem ©ffen, alö bie beiben 23rüber loie getnöljnlid)

allein beifanmten maren, begann Sofe:pl) eine lange unb

nnb oerwicfelte @efd)id)te, bie mit bem ^efenntnife enbete,

er {)abe ben (Sinbrnd) oerübt imb fei bereit, bieg öffentlid)

3n bcfennen, fo ba^ Slnfelm oon jebem 23erbad)t frei

fein merbc."

f/Sft eö möglid)!" nnterbrad) gran Dn^low.

„Unb iüiffen Sie, tr»ay 5lnfelm baranf tljat?" fnljr

^t^rati fort. „@r fiel bem ^nberen nm ben §al» nnb

brad) in Sl^ränen an§ unb rief: ,5}^ein armer Sofepl), toajo

mn|tS)n gelitten Ijaben!' — ,^ag fei ©ott geflagt,' ant=
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raortete 3ofep^); ,aber rva§> bleibt nun 3U tl^un?' — S)a

iDaren fie ^eibe ratf)bö. ©nbltd) befdjlofjen fie, ba^

tjefto^Iene ©elb Ijeimltd) juriid^uerftatten unb fobann an§=

3uwanbern. £;aö (Srftere tljaten fie and), sunt Stnbern

tarn e§ nid)t, menitjftenö nid)t für S3eibe. ^nfehn I)atte

ntd)t gngeben n^oUen, ba^ fein SSrnber fi^ öffentlid) al§

Cdjulbigen befenne. ' 3ßa§ il)n gefränft l)atte, fatjte er,

fonne bod} nid)t lüieber tjut tjemadjt werben; — bemerfen

@te bieg tücl^l, grau £nöIon). £af3 er fein überfüt)rter ^er=

brec^er fei, bafür jeuge feine greifpredjuntj, aber ba% man
i!)n unter feinen näd)ften ^eriDanbten eine§ 3)iebftal)li3 für

faf)ig t3el)alten, ba§> Ijabt feine tRnl}^ für alte 3^^^^^^ 3^^=

ftört. ^Jiorgen luerbe er Dielieidjt eine§ 53torbe§ antjeflagt

tnerben. SSarum nid)t? 53]it bemfelben iRed)te fonnte

man e§ jebenfaKö tl)un, mit bem man i^n be§ S)iebftal)l^

t)erbäd)tit3t Ijatte. (Seine gurd)t, man merbe il)n einest

2age^ unfd)ulbit3er Sßeife einer 5}ltffet!)at jei^ien, \md)^

immer me^r, unb jule^t würbe er geiftesfranf unb mu^te

in ein 3rrenl)auö gebradjt werben, wo er balb barauf

feinen Seiben erlatg. Sofepl), ber fein fleine^j 33ermöi3en

ber Pflege feineio Kruberg geo:pfert, unb ben bie 3lufregung

jener böfen Qdi arbeit§unfäJ)ig gemad)t J)atte, üerarmte.

(Sr wanberte nad) bem Zobz feinet Sßruberg au§ — unb

feitbem Ijat man nid)t^ wieber öon il)m geljörf

„S)ag ift eine merfwürbige @efd)id)te/' fagte g^rau

Dnslow nad)benflid). „Slber wie ift e^ befannt geworben

ba^ ber ältere trüber ber S)ieb war, wenn 5lnfelm ba^

^eljeimniB mit fid) in^ ©rab genommen !)atte?"

„^a§> wei^ id) nid)t me()r genau," antwortete ^rati.

Unb nad) einer fleinen ^aufe fe^te er ^linju: „3d^ glaube,
5*
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3üfepl) I)atte öou einem fernen 2öelttl)eile I)er an einen

feiner 2Sent»anbten tjefd)rielben unb ben ©ad)t)erl}alt auf=

tjeflärt. ©ein ©einiffen trieb il)n, ba§ 5lnbenfen feineö

üerftorbenen 33rnber§ non jebem Mafel jn befreien. (Sie

fel)en, er war fein fd)led)ter 53lenfd)."

„Urlauben ©ie!" fatjte grau Dn^Iow, beren unt)er=

ftilfd)te ^3toral nid)t leid)t 3it9^fttii^J^"tff^ ntad)te. „@r

mag feinem trüber gegenüber treu geiüefen fein — aber

er iüar ein SDieb. Unb ein S)ieb ift unb bleibt ein

fd)led)ter ^enfd)."

„(Sie I)abcn gan^ red)t, 5?rau £)n§lon). Slber ntd}t

n)al)r? S)em renigen ©ünber gegenüber foll man 23arm=

l)er3igfeit üben. — Unb Sof^P^) ^It^tte fein 33erbred)en Utkx

bereut unb e§ gu fül^nen t)erfud)t. (^r l^atte ba§ geftol)lene

@ut mieber I)erau§gegeben, unb fd)lie6lid) mar Memanb

gefd)äbigt al§> er felbft.'^

,,Unb fein armer, unfd)ulbiger SSruber/' unterbrad)

grau £)n§lom.

„3a, ba§ ift ml)X," fagte $rati mit einem %on tiefer

@ntmutl)igung. „3lber baö mar Sofepl)'!S Unglücf, nid)t

feine @d)ulb. §ätte er geal^nt, fein 33ruber fönnte für

ba§ t)on il-jux begangene 33erbred)en öerantmortlid) gemad)t

merben, fo mdre e§ unterblieben. — ©ie merben mid) inelteid)t

leid)tfertig ftnben, menn id) befenne, ba^ id) eine gemiffe

©r)mpatl)ie für ben älteren 33ruber fül)le. gd) benfe mir

fo, ba^ er fein fd)led)te§ ^erj l^atte. @r mar öermutl^lid)

leid)tfinnig; feine moralifd)en ©runbfct^e maren nid)t üon

ben fefteften, unb bann trat eine gro^e 3Serfud)ung an

xt)n l)eran unb er unterlag berfelben; er ftraud)elte unb

fiel. Siebe grau Dn^lom! galten ift traurig, ift iammer^
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t>oIl — aber e§ ift üeqeil^Ud). Siegen bleiben ift fd)Umm!

Hnb it)enn Sofep!) ftd) nid)t wieber tjan^ erl)eben fonnte,

fo möd)te id) il)n beinalje bemitleiben, benn er niad)te

ner^ineifeUe ^Inftrentjuntjen, ftd) tuieber emporjuridjten."

^rati'§ fanfte ©timme mar nod) weidjer al§> i^^mfyx^

lid) geworben, nnb feine bnnflen Stugen fd)immerten in

feudjtem ©lange. (Sr na^m angenfd)einlid) lebljaften

^ntljeil an bent ©diirffale feinet Sofepl).

„kannten ©ie ben Menfd)en/' fragte gran Dn^loir»,

„ba ©ie tl)n fo warm öertljeibigen?''

„3d) nertl^eibige i^n nid)t, id) r)erfnd)e e§, il)n

erflären/' antwortete $rati. „3d) l)abe il)n niemals ge=

fel)en; id) war ein ^inb, alio bie @efd)id)te fid) ereignete.

5lber id) erinnere nüd) nod), ba^ man il)n al^ einen

wol)ltl)ätigen
,

frennblid)en 53^ann barftellte. SSenn ic^

oorl)er fagte, man folle einen gefallenen ^enfd)en nid)t

nnwiberrnflid) üernrtl)eilen, fo fprad) id) im 5lllgemeinen.''

„"^m," meinte ^-ran Dn^low, „wa§ mid) angebt, fo

würbe iä) bem 6d)nlbigen wol^l oerjei^en fönnen; aber

näl)er treten mM)te id) il)m nid)t. giebt el)rlid)e

D]tenfd)en, bie nnglüdlid) finb, nnb bie fte^en meinem

,ger$en bod) näl)er al!3 nnglüctlid)e S)iebe. — @in S)ieb

ift ein 5Dieb — etwas? ^ä^lid)e§. S)anon l)alte id) mid)

lieber fern."

^rati nnb gran OnSlow nnterl)ielten ftd) faft täglid^

über 33üd)ner'§ @d)id'fal, nnb e§ wnrben bei ber @elegenl)eit

oftmals entfernte @egenftänbe berührt. 5lnf mand)e biefer

2l)emata famen bie Reiben gelegentlid) jnrüd, nnb fo

fprad)en fie and) itod) t)erfd)iebene Tlak von ben beiben

gelben ber $rati'fd)en (5r5äl)lnng, 3lnfelm nnb Sofepl).
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Slber $rati Ijaik feine g^reunbin md)t überzeugen fönnen,

bafe bte (gntbecfuntj be§ 5£)iebe§ ntc[)t§ an S3üd)nef§

@emütl)ö3uftanb änbern luürbe. S)tefe blieb bei il)rcr

entcjegengefefeten ^Jleinung, unb ^rati t^ab e§ fd)lie^lid)

auf, fie 3U ber feinigen 3U beMjven.

„2öir sollen nid)t mel^r barüber fprec^en," fat3te er;

„td) felje, wir fönnen un^ bod) nid)t üerftänbigen."

„3d) niöd)te nur, ba^ lüir ben S)ieb l)titten," bemer!te

baju grau Dngloiu; „bann wollte id) 3^nen t!)atfäd)Ud)

bereifen, ba^ id) 9ied)t Jiabe."

darauf antwortete $rati nid)t unb fam aud) fpäter

nid)t lüieber auf bie 6ad)e jurürf.

6.

S)ie näd)ften Monate verliefen für S3üd)ner unb ©bitl^

oJ)ne bemerfen§n)ertl)e @reigniffe. @rft nad^ 3}erlauf längerer

3eit, faft eine§ 3ct^re§, fonnten $rati unb grau £)n§lotu

fid) 0^ed)enfd)aft baoon ablegen, ba^ bie Sage if)rer greunbe

langfam aber ftetig eine imnter fd)led)tere geworben war.

(S§ lie^ ftd^ nid^t mel^r verbergen, ba^ ^üd)ner tranf.

3war l)atte if)n nod) feiner feiner S3efannten trunfen ge=

fel)en, aber an feinem gangen 5lu§fe^en unb Sßefen er=

fannten bie 3al)lreid)en (Sad)t)erftänbigen ber Kolonie, bafe

©üd)ner @ewof)nl)eit§trinfer ber fd)limmften 5lrt, einfantcr

S^rinfer fei. ©eine geiftigen gä^igfeiten nat)men ab, feine

Slrbeitöfraft verringerte fid). Derfd)iebenen 53talen

fd)on l)atte er aU ^ud)l)alter 3rrtf)ümer begangen, bie

§errn Morriffon gwar feinen wirflid)en ©d)aben gugefügt,

wol^l aber tl)n in feinem faufu:ännifd)en©tol3e nerle^t l)atten.
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„3n meinen 33ücl)ern bürfen feine "Sdjkx cjefunben

werben/' ^att^ er eineö ZaQt§> t)erbrief3lid) bemerft. „(g§

ift früf)er niemals iiortjefontmen unb q§> bax] and) in

ßnfunft nid)t lüieber gefd)ef)en. ©ie nmj'fen fid) mel)r in

nehmen, §err 23üd)ner."

33üd)ner l^atte fid) fo fel^r trie inöglid) in ^ä)i

genommen — aber oljne (Erfolg. ®ie ^ye^ler I)äuften fid)

mel)r unb mel)r — unb eine§ 2^age§, angefid)t§ eine^3

neuen imi i^)m begangenen 3rrti^um§, ftanb er 3unäd)ft

eine 23ei(e xati)lo§> ba unb bann trat er in §errn ^J^orriffon'g

^Irbeitöjimnter unb erflärte biefem, er fei franf, fül)le fic^

unfä!)ig, ben bered)tigten 5lnfprüd)en, bie man an il)n

fteKe, gu genügen, unb bitte be^I)alb um feine (Sntlaffung.

S3üd)ner mar nid)t me^r beliebt in 6l)angl)ai. §err

^JJorriffon, ber feine 5lngeftef(ten gut begaljlte, aber bafür

tüd)tige Arbeit verlangte, mar frol), einen xmjuüertdffigen

35uc^I)alter lo§> gu merben, unb begni'igte fid) bamit gu

fagen, er ^offe, $err 35üd)ner merbe balb mieber I)ergeftellt

fein. S)ann mürbe fid) and) t)ieneid)t mieber ein ^la^

für i!)n im §au]e finben. (Sinftmeilen fte()e il)m frei,

baffelbe fofort ju öerlaffen, um fic^ gu pp^Ö^i^- ®elbft=

nerftänblid) merbe i^m fein @e!)alt nod) für bie näd)ften

brei ^Jionate auöge3al)lt merben.

-2lm ^benb biefe§ 2;age§ martete (SbitI) fd)on lange

3eit Dergeblid) auf i^ren ^ann, ber 3mifd)en fünf unb

l)alb fed)§ U^)r nad) §aufe gu fommen pflegte. mar

fieben llf)r gemorben, unb nod) immer I)atte er fid) nid)t

blicfen laffen. ^an befanb fid) im ^}tonat ?tooember.

®ie ?tad)t mar längft eingebrodien , xmb ba§ 2öetter

ftürmifd). @§ regnete, unb ber §imntel mar mit finfterem,
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ntebrigem ©ewölf bid)t bebed't. grau (Sbttl) würbe un=

ruljttj. Sie fanbte einen Liener 3U 6^mn ^DZorrtfjon unb

liejs ftd) erfunbigen, ob tl)r 53]ann balb l)exntfei)ren njerbe.

3J)r at)nte fofort ©d)ltmmeö, al^ nad) 3}erlauf einer

f(einen (Stunbe §err ^D^orriffon felbft, ben fte feit i^)rer 33er=

I)eiratl)ung nid)t lieber gefeJien Jjatte, ftd) bei il)r an=

ntelben liefe.

„©y ift ein Umjlüd' gefd)el)en!" rief (Sbitt) au§, fobalb

fie ^JJorriffon erblicfte.

„Sd) l)offe, nein/' fatjte biefer, ein trenig ^ögernb."

„M), fpred)en 8ic fd)nell!" bat (gbitl).

^Jtorriffon er3til)lte nun fnr3, xt)a§> jiuifdjen il)in unb

feinem ^ud)l)alter nongefaKen inar, tuobei er betonte, bafe

e§ feine -5lbftd)t fei, 33üd)ner nad) feiner 23iebeii)erftel(unt3

öon 5teuent 3n beid)äftit3en. Serfelbe, fo fetzte er l)in3u,

l)abe bay ^omptoir 3nr getoö][)nIid)en 6tunbe, gegen fünf

Ul)r oerlaffen unb babet gefagt, er ioerbe am näd)ften

2;age ancbcrfonnnen, um bie ^üd)er feinem 91ad)folger 3U

übergeben.

„@ott fei nur gnäbig!" murmelte (Sbitl). @ie toar

tcbtenblafe, aber fie iourbe nid)t ol)nmäd)ttg. „@inb @ie

in einem $Iöagen gefommen?" fragte fie.

,ßv ftel)t oor ber 5:()ür/' antwortete §err 53lorriffon.

„3ld) bitte, bann faljren ©ie gleid) nad) ber ^oUsei.

(Sö müffen fofort ?tad)forfd)ungen angeftellt werben."

„©^3 war meine erfte ©orge, bie^3 3U oeranlaffen, fo=

balb 3^)1^ S)iener bei mir erfd)ien. gn biefem 5lugenblirt

finb bereite aKe verfügbaren $oli3eifräfte aufgeboten, um

nad) .*perrn 33üd)ner 3U fud)en; aud) meine eignen ßeute

finb fcimmtlid) unterwegs."
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„3d^ banfe S^nen/' jatjte ßbitl) flüd)tii3. ©te trat

an ba§ S^enfter. (5§ regnete in ©trömen.

@te fanx mteber gurücf, bie gefalteten §änbe anf ber

33rnft, ein 23ilb beö gammer^. „3[öa6 fann id) tljnn?''

fragte fie.

„©te fönnen angenbltctlid) nid)t^ tl)nn aU waxkn,"

ertüieberte ^J^orriffon milbe. „23ern^igen ©ie fidi, meine

liebe gnäbige ^ran; c§> ift nod) fein @rnnb üor^anben,

©d)limme§ jn befürdjten. $err ^üd)ner fann fid) einfad)

int Mnh üerfpätet ^aben."

„6r geljt nie in ben ^Inb." @ie flingelte nnb fagte

bem S)iener, ber fd)nell eintrat: „(^ilen Sie ^n §errn

$rati, fud)en ©ie iljn finben, ino er and) fein möge.

3d) mü|te i^n fofort fpred)en!"

S)ann ging fie in fieberl)after 5lnfregnng im ßi^nmer

anf nnb ab. '^3torriffon folgte il)ren S3eix)egnngen mit

tl)eilnel)menben ^liefen.

„Sd) mii anf ba§ ^oligei^tot fahren/' fagte er

enblid). ,/Sübalb bort Dtad)rid)t eintrifft, bringe id) fie

ginnen."

„fielen S)anf, öielen S)anf! 33itte, t^nn ©ie ha^."

©leid) baranf nerna^m fie ba§> ©eränfd) be§ banon=

roEenben SBagens; aber nad) nienigen ^3iinnten fd)on

feierte berfelbe gurücf.

@ie öffnete ba^ genfter nnb fal) §errn DDIorriffon

an§ bem 3Sagen fpringen nnb bnrd) ben fleinen ©arten

bem c*panfe gneilen. ?Rod) el^e er bie Zl)iix erreid)t l^atte,

trat fie i^m fd)on entgegen, ©r fül)rte fie in ba§> §anö

luxüd nnb rief il)r 3n:
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„©te fönnen ganj xni)xc^ fein. Meö ift in Drbmmtj!"

@te at^mete tief auf unb feufgte leife.

„5lber erfd)recfen (Sie nid)t ..."

„©ie täufd)en mid)!" rief fie, plö^lid) inieber auf ba§>

tiufeerfte t3eänt3ftit3t. — „2Ba§ ift t)on3efata? 3d) be=

fd)n?öre ©ie, fageu ©ie mir ba§ (5d)limmfte."

ift nid}t§ ©d)Iimme§ t)ort3efallen, ^-rau ^üd)ner.

§ören ©ie?" — (Sie war ^urücföetauntelt, einer £)]^nmad)t

nal^e. — „grau 23üd)ner, id) gebe Sl)nen mein 2öort,

3]^r 93tann lebt, er inirb in iüenigen Minuten l)ier fein,

unb mort3en fo c3efunb, mie er (Sie Ijeute nerlaffen l^at.

ift iljut ein fleiner Unfall gugefto^en, aber of)ne jebe

bebenflid)e 55olt3en. £)l)ne jebe! §ören @ie? 5lber nun

feien 6ie rul)ig, bitte, feien (Sie rul)ig." @r nal)m fie

am 3lrm unb fül^rte fie in ben Salon, wo fie leife nnnnnernb

auf einen Seffel gufamntenbrad).

„Sßa§ ift benn c3efd)el)en?" frat3te (gbitl) nad) einer

fleinen Sföeile, nod) immer meinenb, aber burd) bie 5ßer^

fid)erunc3, bie 53^orriffon il^r get3eben l)atte, augenfd)einlid)

berul)igt.

„9lid)t§ (Srfd)red'lid)e§, liebe grau 33ü(^ner". . . @r

läd)elte gejttiungen unb öerlegen. „gd) fiird)te . . . id)

fürd)te ..." ful)r er fort . . . „nun, (Sie merben e§ ja

felbft fel)en, unb z§> märe unnü^, e§ 3l)nen Derl)eimlid)en

3u moUen. . . . 3d) fürd)te, 33üd)ner . . . 23üd)ner l)at fid)

betrunfen."

6ie nidte langfam mit bem §au:pte. „gd) mill lieber

allein fein, menn er anfomntt," fagte fie nad) einer fleinen

$aufe mit fanfter Stimme. „3d) banfe 3^nen, §err

Morriffon."
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S)iefer entfernte ftd) barauf fd)neU.

einttjen Minuten latj ^üdjner ftnnlo§ betrunfen

auf bem 33ette, wo xl]\\ ein paar grinfenbe Rnl[§> niebertjelegt

l^atten: bie Kleiber befubelt, gerriffen, Horn biegen burd)=

nä|t, bie §aare müft auf ber l3leid)en 6tirn, —
ein ^ilb be§ (5fel§ noi^ nte^)r al§ b^§> 3ammer§. @etne

Slutjen waren ^alb gefd)loffen unb er \al) unb t)erna!)m

nid)t^ t)on beut, mag um il)n I)er nonjing.

5'rau (gbitl) fd)ien fein ^uge gu Ijaben für ba§ 5lb=

fd^recfenbe beg 5lnblicf§ t»or i(}r, fonbern nur gu feigen,

wie jamtnertioll berfelbe war: in iljrem ftillen 5lntli^ jeicjte

fid) fein Quo, üon ^erad)tung ober lbfd)eu: nur (Erbarmen

unb S;raurit3feit waren barin gu lefen, unb biefe 2^raurit3=

feit ^)atte etwas eigent!)ümlid) 9^u!)it3e§, @ntfd)loffene§.

2öie fie in bem matt erleud)teten 3toter tjeräufdjlo^ ^in=

unb l^ertgintg, in fad)t)erftänbitjer SSeife für ben bewu^t^

lofen 5}^ann forgenb, gu beffen ^f^^Ö^ f^^ ^^^^^^ frembe

§ilfe f)atte ^ulaffen wollen, ba glid) fie einer jener frommen

2)ulberinnen , bie fid) in felbftlofer 33arml)er3igfeit für bie

Reiben ber fraufen ^J^enfd)l)eit aufopfern. 92ad) einer

f)alben 6tunbe müljeüonen 8d}affeug ber armen fleinen

grau war ^üd)nef§ 5lnblicf ein ganj anberer geworben,

©ein bleid)e§ §aupt rul^te auf weid)en, weisen Riffen unb

glid) in feiner falten Unbeweglid)feit bem eine^ ^3]annef\

ber nad) fd)weren Seiben enblid) eRul)e gefunben l^at.

@bit^ fd)ien fid) in^ feinen 3lnblid gan3 3U vertiefen.

5l)re B^o^^f @d)nter3 erftarrt gewefen waren,

würben weid)er, bis fid) jule^t ein 5lu§brucf finblid)er,

l^ergjerrei^enber, l)ilflofer S^raurigfeit barüber lagerte unb

fie leife weinenb neben bem ^ette nieberfanf. @ie f)örte
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iüd)t, \vk bie Zljiix geöffnet würbe itub ^ratt in ba§

<55entad) trat. @r blieb eine fleine Söeile am (gingang

ftel)en, nälierte fid) bann t)orfid)tig ber weinenben ^ran,

bie, al§> fie feine 9täl)e fül)lte, 3unäd)ft erfdjrorfen auffnl)r,

aber bann ntit einer ftummen ©ebärbe ber S^er^tueiflnng,

bie 3itternbe §anbfläd)e nad) oben, auf ben Unglücflid)en

beutete unb nun in ein lautet, bitteres SS^einen auöbrad).

„2öaS ift gefd)el)en?^' fragte ^rati. 6ie antiuortete

uid)t. „(BqU id) einen ^Irjt rufen?" Sie fd)üttelte ner^^

neinenb ben Äopf.

©ine lange $aufe trat ein. 5)ann trocfnete ©bitl^

fid) bie Singen, unb $rati bie §anb reidjenb, fagte fie

utilbe: „3d) ban!e Sinnen, @ie lieber, treuer greunb."

©tiüaS Mäglid)ereö als ber @efid)t§au§brutf be§

3talienerö bei biefen l}er3lid)en ^Sorten läfet fid) faum

benfen.

5lnt näd)ften S;age war ber Unfall, ber 23üd)ner be=

troffen l)atte, 6tabtgefpräd). £)ie Don 5]torrtffon au§=

gefanbten ^onftabler l)atten il)n int iVtatrofenoiertel, in

ber 9läl)e einer elenben @d;enfe, wo ©djwefelfäure mit

Söaffer als 33ranntwein öerfauft würbe, auf ber (Strafe

liegenb gefunben unb i^n oon bort nad) feiner 3Sol)nung

gefd)afft. £)ie ©ntrüftung in ber Kolonie war allgemein.

Söenn ein Sunggefelle fid) betranf, fo war baS fd)on

fd)limm genug — man fonnte eS jebod) gu 92otl) nod)

l)ingel)en laffen; aber ba^ ein nerl)eiratl)eter Mann, ber

eine ^yrau wie ©bitl) Ü^awlfton befaf^, fid) gum S^ier l)erab=

würbigte, ha§> war unoer3eil)lid). ^ein 2ßort fdiien ju

ftarf, um bie fittlid)e (Empörung ber Kolonie unb S3üd)ner'S

33enel)men ju fenn3eid)nen. ?tur oier ^serfonen ftimmten



— 77 —

md)t ein in ben (5ntrüftunt3§d)orug, — etgentUd) fogar nur

bret: ^xatx, ^orriffon unb grau £)n§(c»tü. §errDn^lom

fagte gmar aud) nid)t§ getjen 33üd)ner, aber bie.§ Gefd)a(}

au§fd)Ue6lid) au§ g^urd)t im fetner 5yrau. §ätte er ben

Mut^ geljabt, feine DJieinung gu äußern, fo würbe er auf

©eilen ber ^Infätjer 23üd)ner'§ geftanben l^aben. — (Sin

fonberbarer ^eiliger ber ©emeinbe fam auf ben ©ebanfen,

e§ fei bie ^fHd)t ber anftänbigen ^Imerifaner öon ©^ang=

l^ai, für grau S3üd)ner 3U forgen; unb ba er bei einigen

feiner Sanb§Ieute S^fti^i^^i^^^Ö f<^t^^ fo tebete er fid) ein,

er l^abe eine ^Eiffion gu erfüllen, unb begab fid) mit

einer nid)t gefd)riebenen 33ol(mad)t, bie er fid) felbft au§=

geftellt l)atte, 3U grau 23üd)ner, um il)r gu öerfünben, ba^,

faK§ fte fid) imx \f)xtm ©atten trennen inollte, fie bie

©t)m:patl)ien ber ganzen Kolonie gu einem foId)en ©d)ritt

für fid) l^abe, unb ba^ biefe fie fid)erlid) aud) tl)atfäd)Iid)

unterftülien werbe. — ®er Empfang, ber il)m ju S^^eil

würbe, übertraf bie fü^nften ©rtnartungen berjenigen, bie

t)orfid)tig genug gewefen waren, öon einem (Sinmifd)en in

bie l)äu^lid)en 5lngelegenl)eiten be§ 33üd)neffd)en @^epaare§

ab3urat][)en. grau (Sbitl) wieg bem unberufenen 33efd)ü^er,

fobalb fie beffen 5lbfid)ten erfannt l^atte, in fo energifd)er

2öeife bie %l)ixx, ba^ jener, ein eitler unb würbeüoller

^ann, ber ©auf unb ©l)re 3U ernten gehofft l)atte,

mel)rere S^age lang gang öerwirrt blieb unb — wenn man

t)on feinem 5lbenteuer fprac^ — nur bie §änbe jufammen^

fd)lagen unb Derjweifelnb gen Gimmel blicfen fonnte.

©ie erfte 5leu^erung über grau 33üd)ner, bie man üon

il^m tiernal^m, war: „@ine furd)tbare grau — fd)limmer

al§ il)r ^Jann!" Slber er l)atte bamit feinen Erfolg unb
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J)eiratl)eten 53tänner jagten üon '^^aii (EbxÜ) mit ant=

ridjtitjer SSeiunnbenintj: „©ine nuitljitje Keine gran, bie

ha^^ §er3 auf bem red)ten gledfe l)at"

^üd)ner ern)ad)te erft nad) öienmb^wangig (Stnnben

au§ ber fd)tt)eren SSetänIntntj , in ber er cjeletjen i)atte,

nnb iimr nod) mel^rere Sage lamj franf. 9Lid)t ein SSort

tunrbe 3iüild)en iljut nnb feiner gran über ba^, voa^ im-

tjefaHen toax, t3ett)ed)felt. 5lber er iüitrbigte biefe @d)onung

in feiner SBeife. ©r ml)xn i^re fleine §anb nnb ftreid)elte

fie leife, n^ie eö feine -2lrt war, nnb blidte fie babei

ftnmm mit banfbaren ^(ntjen an. — Unb (Sbitl)? — 3ie

fagte: „'D3tein armer, c\nUx ©eonj!'' — ^a§> mar feine

ganje (Sti'afe. Slber bie @efd)id)te mar il)m bcd) fe!)r

na!)e tjetjamjen. — (Ex 3013 fid) l^on jebem Umgang 3nrücf.

(gelbft uor Si'an Dnc4om nerftedte er fid), menn biefe in

baö Qan§> fam. ?tnr mit GbitI) nerfeljrte er nod) nnb

mit $rati, ber, fo oft feine @efd)äfte ^§> erlanbten, mit

iBnd)ner gnfannnen mar nnb biefent mie ein trener §nnb

folgte, ber fd)on bafür banfbar ift, menn er mir in ber

9cäi)e feinet geliebten §errn gebnlbet mirb. 6'bit^ unb

^üd)ner fanben biei^ gan3 natürlid) — $rati gel)örte

3um ^anfe.

2ld)t 2^age etma nad) feiner ©enefung empfing ^üd)ner

einen Sßrief oon ^errn 93iorriffon mit einem ß^^ecf für

ha§> ©eljalt, bay ^üd)ner nod) für bie näd)ften bret

^Jlonate 3n erl)aiten l)atte. S)er SSrief fd)loB mit ben

Korten: „Sd) l)offc, bafe 3I)r (5)efnnbr)eitc^3nftanb 3l)nen

Xmlb geftatten mirb, 3^)^'^ S)ienfte meinem §anfe mieber
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gu tüibtnen, in beut id) '$l)x^ alte (Stellung bi§ auf

Söettereg für Sie offen l)alte."

^üd)ner geigte biefen 23rief guerft ©bitl) unb fagte

bagu: ,;^orriffc»n ift ein guter ^J^enfd}."

„3cir in ber S()at," antiüortete @bitl} barauf.

5lm Slbenb fprad) S3üd)ner fobann mit ^rati über

^orriffon'g 3lnerbieten. 5lud) ber Italiener erfannte bie

lüoIjÜDollenbe ©efinnung be§ (Snglänberg bereitwillig an.

3lber er l^atte feinem 5?^eunbe ein anbereg 5lnerbieten

gu mad)en. ^a§> @efd)äft ging fe^r gut. $rati l)atte

mäl^renb be§ legten 3al)re§ fein »Kapital mel^r al§ üer=

boppelt; er wollk feine S3e3iel)ungen je^t nod) me^r au§=

bel)nen unb fd)lug 33üd)ner mv, fid) gu bem Qmd mit

tJ)m 3U uerbinben.

„9iair)lfton, bem id) gefd)rieben l)al)t," fagte er, „ift

bamit einüerftanben, ba^ id), unbefd)abet meiner ©tellung

in feinem §aufe, für eigene 9^ed)nung @efd)äfte mad)e.

(Sr ftellt nur bie SSebingung, ba^ id) mid) feinet ^aufe§

al§> Slgenten bebiene. S)ai3 pa^t mir gang unb gar. 5lber

id) braud)e 3emanb gur 2ßud)fül)rung unb ilorrefponbeng.

3d) möchte mid) and) mit einem guüerläffigen Tea-taster

(@tn!äufer üon 2;i)ee) in SSerbinbung fe^en. ^xiilj^x t)er=

ftanben @ie fid), lüie id) mid) fe^r tüol)l erinnere, t)or=

trefflid) auf biefen 5lrtifel, unb menn ©ie 3^re S>^ni^^

fd)onen, menig raud)en unb feinerlei fd)arfe ©ad)en trinfen

iüoUen, fo werben ©ie balb in ber Sage fein, allen 2ln=

fprüd)en gu genügen, bie id) an ©ie für ba§> 2^l)eegefd)äft

ftellen würbe. 3d) ll)abe mid) fd)on lange nad) einem

Partner umgefel)en, unb ba @ie je^t frei ftnb, fo frage

id), ob @ie ^l)x ^IM mit mir r)erfud)en wollen. 2öir
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finb 35eibe uorftdjtitje unb fadjüerftänbitje £eute, uub id)

fanu mir nid)t benfen, ba^ ©ie al^ ntein ©ociu^ nic^t

ebenfo niel nerbienen foltten mie aU ^orrifjon'ö 23uc^=

kalter."

^üd)ner erbat fid) ^ebenfgeit. (Sr lüoHte mit feiner

grau fpred)en. 2)iefe befafe für @efd)äft§fragen wenig

SSerftänbni^ uub 30g nur in (Snnäguntj, ba^, menn ©eorg

fein eigener §err luürbe, er nid)t lüieber Vorwürfe mie

bie iljut einmal üon granciö ^Jlorriffon gemachten gu

fürd)ten l)abe. S)a§ mar eine beruljigenbe 5luöfid)t. „3d)

mürbe ^rati's 3}orfd)lag annel)men/' fagte fie — unb

bamit mar bie (Sad)e abgemad)t.

@in 3i^^ii^er 33üd)ner'fd)en )8illa mürbe al§

^omptoir eingeridjtet; bort t»erbrad)te ^üc^ner fortan ben

größten 2;l)eil feinet 2age§ in ruljiger, menig anftrengenber

33efd)äftigung, ber er noKftänbig gemad)fen mar unb ber

er fid) mit 3ntereffe für bie ©ad)e Ijingab. S)ie ©infäufe

unb 3}erfäufe fomie bie 3Serfd)iffung öon 2^{)ee unb ©eibe

beforgte ^rati burd) 3]ermittelung non ö^amlfton & (Eo.

S3üd)ner l)atte nur ntit ber ^orrefponbenj unb 23ud)fül)rung

unb mit bem „Soften" unb ber 5lbfd)ä^ung ber ju oer=

fenbenben Tf)ee^ 3U t!)un. ®a§ 5^f)eegefd)äft gemann

fc^neK an Umfang unb gab S3üd)ner oiel gu fd)affen.

(SineS %aQt§>, mäljrenb ^üd)ner im ^omptoir be=

fd)äftigt mar, ftattete ^rati grau ß-bitt) einen furgen S3efud^

ab, um fid) mit i!)r, mie bieö bei fold)en ©elegenl^eiten

faft immer ber gall mar, über S3üd)ner'^ @efunb!)eit§=

juftanb 3U unterljalten.

„gd) fann S^nen niemals genug banfen, §err $rati,"

fagte (gbit^. „Sie l^aben il)n gerettet, ©in trüber ptte
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nid)t ntel)r für if)n t()un fönnen. (Sie finb fein t3uter

(Sngel (Sein ©efunbljeitsSjiiftaub mirb tät]lid) beffer, unb

feine (Sntmnt^itjnntj, bie eine noHftänbit^e t^etuorben war,

betjinnt jn fd)iDinben. (Heftern niad)te er Sii^'^^i^ft'JpIäne!

banfte ©ott int ^erjen bafnr nnb id) banfe 3^)nen,

lieber grennb. — SSiffen ©ie, ba| er ba§ 9^and)en tjan^

anftjegeben !)at, unb . . . nnb — " fte ftocfte etmaS — „nnb

ba^ Slnbere and). 3Senn ba§ nur banern moUte! ^d),

wenn ic^ meinen alten ©eorg wieber wie frü!)er nor mir

fet)en fonnte!"

^iid)ner'§ @efimbl)eit üerbefferte fid) in ber S^at

aut3enfd)einlid) — aber bod) nnr lantjfam. 5lnd) war er

nod) immer au^erorbentlid) fd)weigfam nnb nad)benflid),

nnb feine ^enfd)enfd)en l^atte feit feiner SSeffernng wo=

mötjlid) nod) angenommen. 5tamentlid) fd)ien er öor

9J?orriffon nnb ^-ran Dn^Iow Snrd)t jn ()aben nnb öer=

mieb e§ mtgftlid), mit i^nen gnfammengntreffen.

^rati, ber ol)ne ^nd)nef!§ 23iffen über beffen S^ftanb

mit einem Slrjte gefprod)en l)atte nnb mit biefem in regele

mäßiger 35erbinbnng geblieben war, erl)ielt oon ifyn gegen

©nbe be!§ 5?^ül)ial}r!3 ben 3f^at^, 3Süd)ner ^um (Sommer

eine längere Sf^eife mad)en jn laffen. @§ würbe feinem

@emütl)e wol)ltl)nn, fagte ber SDoftor, anbere ?(Jlenfd)en nnb

ein l)übfd)ere§ ßanb al^ 6l)angl)ai gn feigen. 9tagafafi

fei 3U l^ei^ im (Sommer; er foKe nad) gjofoJjama ober

§afobate ge^en; man fönnte bort fd)on irgenb

feiner Ueberwad)nng finben. ©oftor Senfins^ in 2)ofol)ama

sunt Seifpiel würbe eine geeignete ^erfönlid)feit bajn fein.

Sßenn $rati eö wünfc^e, fo wolle er, ber £>oftor, feinem

©er lange ^ollanber. 6
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^oUetjen fd)reiben imb iljut alle ttötljigen Einleitungen t)e=

liio,M) 33üd)ner'g 33ef)anblunc5 tjeben.

„3Säre e§ gut, wenn feine "grau mit il)m ginge?"

fragte $rati.

„35effer nid)t/' meinte ber S)oftor. „Sie mürbe il)n

gu fel)r nerl)dtfd)eln unb er mit ^tiemanb nerfe^ren tüollen

aU mit il)r. ©r mn^ mieber mit fremben ^ienfd)en um=

3ugel)en lernen, nnb bagn ift e§ am beften, bafe er altein

in Sofol^ama anfommt."

„5lber fnrd)ten ©ie nid)t, ba^ er imx neuem anfängt

5U trinten, menn er fid) nid)t ntel)r fo ftreng beobadjtet

fiil)lt, lüie l)ier?''

„(5ö ift möglid), aber id) fürd)te e§ nid)t. gn bem

5yal(e mürbe übrigen^ mein College einfd)reiten unb mit

einem S3erid)t nad) 6l)angl}ai broljen. ^üd)ner l)at ben

entfd)lu^ gefaxt, fid) gu beffern, unb bie Energie, mit ber

er it)n nun feit fed)^ ?0^onaten burd)fül)rt, lä^t mid) ^offen,

feine Teilung fei bereite fomeit r>orgefd)ritten, bafe mir

i^n fid) felbft übeiiaffen lönnen. 6ie bel)aupten, er trinfe

je^t nur nod) S;i)ee unb 9^totl)mein unb Söaffer. ©agen

©ie il^m, er müffe babei bel)arren, unb ..." fügte ber

©oftor ldd)elnb liingu — „laffen 6ie fid) mM)entlid) einen

2;l)eeberid)t Hon il)m geben unb Verlangen ©ie öon i^m bie

(5infenbung üon duftem unb @utad)ten. ©enbet er feine

^erid)te ober erfal)ren mir, bafe er mieber angefangen l^at

3U trinlen, nun, fo laffen mir il)n fd)leunigft gurücffommen.

3lber mir müffen einmal ben ^erfud) mad)en, ob man il)n

ftd^ felbft überlaffen fann, unb nad) meinem @efül)l ift

ber rid)tige g^itpi^i^^^ gefommen."

(gg foftete nid)t geringe 5Ml)e, ^rau (Sbitl) ju be=



— 83 —

luegen, ftd) auf mel^rere ^lonate öon t^)rem ^Jlann 3U

trennen. ©djUef^lid) fietjte jebod) bie bereinigte Dn^{otx)7d)e

nnb ^rati'fc^e ^erebtfamfeit. ^ein Dpfer mar ber fleinen

5?ran gu gro^, inenn e§ bem 2Sül)le il)reö ^]anne§ ge=

bradjt werben füllte, nnb nadjbem fie einmal überzeugt

njorben mar, e§ fei gnr Dollfttinbigen Sßieberl)erftellnng

^üd)ner'§ notljmenbig
, bafe er 6l)angl)ai eine Qcit lang

allein Derlaffe, nnirbe fie ^rati'§ 33erbünbete, nnt baljin

3U mirfen, bafe ^iid)ner im ^tonat 53]ai nad) Sapan gelje.

SDen ^ormanb 3ur O^eife gaben faufmännifd)e lXnter=

nel)mnngen, bie 33üd)ner in gjofol^ama grünblid) ftubiren

follte, unb Don beren Slu§fül)rnng ^rati fid), tnie er feinem

©Oeing mit ernftem @efid)t oerfidjerte, großartige ß-rfolge

Derfprad).

„Saffen ©ie nur Dliemanb merfen, \m§> ©ie t)orl)aben,'^

fagte er geljeimnißooE. „©agen ©ie, ©ie fämen al§

£eibenber, um %)x^ @efunbl)eit l)er3uftellen. ©eben ©ie

fid) Diel mit ©oftor genfinsS ab, ber übrigen^ ein lieben^^

mürbiger ^lenfd) fein foll. ^ä) merbe Sljnen eine (Sin=

fül)rung bei il)nt oerfd)affen; unter ber $anb jie^en ©ie

bann genaue (Srfunbigungen über bie ©eibenfultur im

3nnern ein unb ftubiren ©ie ben 2;^eemarft. Sf^amlfton &6^o.

— bieg gang nertraulid) — mad)en in ©an ^ranci^fo

unb in 9lem = 2)orf ein großartige^ @efd)äft mit S^^'ctn^

2l)ee§. ©d)reiben ©ie mir regelmäßig unb auöfüljrlid)

;

id) merbe SD^en oon l^ier au!§ meitere ^Inmeifungen geben,

je nad)bem ©ie mir bie £age be^ Waxlk§> barftellen.''

S3üd)ner nirfte bebeutungsooll. „Jd) Ijabe mol)l oer^

ftanben,'' fagte er, „nerlaffen ©ie fid) auf mid).''

„mt auf mid) felbft."

6*
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„£)a§ fönnen ©ie."

„33üc[)ner, nod) ein SBort . . . nel)men 6ie e§ mir

md)t üIieL'^ SDer lange §oUcinber fal) feinen ^reunb

fracjenb unb äntjftlid) an. „©ie müffen ba brüben leben

wie l)ier, in jeber SSejie^nntj: nid)t rand)en nnb . .

(Sr Ijielt inne. S3üd)ner wnrbe rotl) unb fal^ üerlecjen
'

gu 33oben.

„3d) barf mid) auf ©ie Derlaffen?"

(Sine furge $aufe. S)ann jagte ^üd)ner mit leifer

Stimme, aber entfd)loffen : „9Eein Si^ort barauf!"

„^a§> ift red)t/' öerfe^te $rati nnb brüdfte l^erg^aft

bie il)m barcjereid)te §anb.

Unb fü fam ber lange .^ollanber in geljeimer ©enbung

nad) 3f^pan, im 5J?ai 1862, öier ^"^onate, el^e id) an 33ori>

ber „Slnrora 33eli§le" feine 33efanntfd)aft mad)te nnb iJ)m

freie Ueberfaljrt nad) ©l)angl)at anbot.

7.

S3üd)ner lf)atte in g)c»!ot)ama iräl^renb ber öier Monate,

bie er bort öemeilte, rnliitj tgelebt; fidjerlid) !)atte er nid^t

getrnnfen. ^ber Ijeiter unb gefellig mar er nid)t gemorben.

@r ^atte au^er mit SDoftor 3sn!in§ mit feinem (Europäer

öerfeljrt. 5Der ©runb feiner ßii^'ücfljaltung in biefer 33e=

3iel)ung mar folgenber: genünö l)atte 33üd)ner in ben Mub
einfüljren unb il}n, ba er ntel)rere ?(J^onate in Sa:pan gu

^ bleiben beabfid)tigte, al^ ^JZitglieb öorfdjlagen mollen;

aber einige ber jungen Seute, bie feine @efd)id)te öon
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(S^)ancj^ai l^er fannten, Ratten bie 5^afe gerümpft: er l^abe

im 33erbad)t eines SDiebfta'f)!^ geftanbeu, er fei ein Säufer

unb madje feine ^yrau untjlüdlid); in Sljmujljai erfd)eine

er feit 3af)r nnb Zao, mä)t mel)r im ^lub, weil er fürd)ten

müffe, man fönne feinen Stu^tritt beantragen, imb menn

er für ben (Eljangljaiflub ju fd)Ied)t iräre, fo fei er für

ben üon §)ofoI)ama and) nid)t tjut tjenntg. S)ie @efeUfd)aft

in gapan fönne fdjlief^Iid) ebenfo anfprnd)öt)oU fein \vk bie

in (Eljim.

S)oftor 3^n!in§ itiar ein ancjefe^ene^ 53iitglieb ber

fremben @efenfd)aft in g)ofo'f)ama, aber er geljörte nid)t

3U ben Seitern ber öffentlid)en D3leinung. (Seine 2^(}ätig=

fett brad)te eö mit fid), baf3 er gern gut mit aller 2öelt

ftanb. ©r luoKte fid) nid)t be§ gremben au§ ©I)angl)ai

lüegen mit alten ^efannten in 2)ofol)anm ftreiten, mög=

Iid)ertr)eife überinerfen. (Sr liefs ben Sturm auf ^üd)ner

über fid) l)inmeg gelten unb begnügte fid) bamit, biefem

in fc^onenber Söeife mit3ut()eilen, er, ^üd)ner, mürbe mljl

baran tl^un, fid) nid)t in ben Mnb einführen gu laffen.

3enfin§ mar burd)aug fein l)artl)er3iger 53lenfd); aber

er bad)te juerft an „Dcummer (Em§>," an fid) felbft. £)a^

t^un bie meiften anberen 53'Jenfd)en ebenfalls — unb nmn

barf ben SDoftor ,nid)t megen feinet ^leinmutl)^ fd)elten.

©r felbft entpfanb jebod) barüber eine gemiffe ^efd)ämung;

eö fam il)n: im, aU ob er ^üd)ner gegenüber etrna^

mieber gut 5U mad)en l)abe, unb bies äußerte fid) baburd),

ba^ er perfönlid) ben i^m anempfol)lenen @aft au§

€^angl)ai mit großer $er3lid)feit empfing, ©r gmeifelte

ntd)t, baf3 ber 33erbad)t ber Unterfd)Iagung, ber fid) auf *

33üd)ner gelenft I)atte, ein ungered)ter fei; \m§> be§ @e=
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nannten Seibenfd)aft für ben 5^rnnf angtntj, fo luu^te

3enfi§ al§> ^Irjt, ba^ ber lange ^oKänber biefelbe mit

feltener Energie bel)errfd)en bemüljt mar.

S)er £)oftor Ijatte anfäncjUd) tjemtfferma^en ein £)pfer

gebrad)t, tnbem er fxd) 33üd)ner getjenüber frennblid) gezeigt.

33alb änberte ftd) bie§ jebod), nnb er fa^te eine eigen=

t^ümltd)e Sinteitjnntj jn bem fremben ?ORann. — (Sö giebt

^}lenfd)en, bte gar nid)ty jn tl)nn braud)en, nm ^n ge=

fallen, ©ewöljnlid) ftnb e^ tr»eid)e, gntmütl)ige, ftille

9latnren, nnb fie müffen, nm mögUd)ft üollfomnten in

il^rer Slrt jn fein, ein gntesS 3len^erey, flare, el}rlid)e 5lngen,

gefnnbe Qal)nt nnb eine angenel)me (Stimme beft^en.

Sll(e§ bieö war 23üd)ner eigen, ©ein Ijerjgewinnenbe*^

3öefen mar in le^ter 3^^^ rtii^' ^^^^) ^i^ttl) nnb $rati

gegenüber jn Sage getreten. Slber and) ben frennbUd)cn

S)oftor 3enfin§ gemann er fid) fd)nel(, nnr weil er biefem

für bie -2(nfnaf)me,, bie er bei il)m fanb, banfbar mar

nnb be^()alb il)nt gegenüber ba§ finftere SSefen ablegte,

ba§> il)m feit feinem Unglüd' fremben 53lenfd}en gegenüber

eigen mar nnb itjn nnlicbenömürbig erfd)einen liefe.

^üd)ner !)atte bie norftd)tigen 3lenfeernngen, bie

Senfinö in ^Segug anf ben ^efnd) be§ Mi\b§> gemad)t

J)atte, bei ben erften SSorten uerftanben. (5r Ijatte baranf

md)tö ermicbcrt, aber fein £eben banad) eingerid)tet, in=

bem er nid)t nnr ben ^Inb, fonbern überl)anpt jeben

gremben in 2)üfol)ama nermieb. @r l)atte fid) ein ^sferb

gefanft nnb ein 33oot gemiett)et nnb trieb fid) einen gnten

S:t)eil beiS Sageö anf bent ^3leere nnb in ber Umgebnng

mx 2)ofol)ama nm!)er. S)a er 9liemanb grüfete nnb mit

9tiemanb fprad), fo mnrbe er and) öon feiner (Seele be=
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i)el(icjt; benn bie juntjen Seute öon äjofoljama, uub unter

biefen aud) feine Gegner, maren feine bo§!)aften Matfc^=

ftf)tt)eftern. 9lad)bem fie ben SSerbädjtitjten von fid) fem

ge!)alten Ijatten, lief^en fie i^n unbeljelUtjt feiner SBege

3ief)en. 3m Uebrigen öerfel)rte ^üd)ner Diel ntit Sapanern

unb (5^)inefen, öon benen er fid) über alk§> belehren Ue|,

voa§ auf ben §anbel öon g}ofot)ania SSegug ^atte. 2lm

3lbenb fa§ er tjetüötinlid) bei genfinö auf ber 5ßeranba

unb I)örte ben lantjen @efd)id)ten 3U, bie ber £)oftür ju

erjä^ilen liebte unb für bie er nur feiten fo aufmerffante

3ul)örer fanb, inie 33üd)ner einer tuar.

SDer S)oftor bemerfte nad) einitjer Qtii, ba^ 33üd)ner

tnit einer an ©eig tjren^enben (Sparfamfeit lebte. 2öä()renb

bie jungen Seute in g)ofot)ama bainal§ mit bem @elbe um

fid^ warfen, l)oc^ njetteten unb fpielten, jaljlreidie Diener

befolbeten unb ba§ ^efte an tl)eueren ^peifen unb

©etränfen gerabe für tgut genug für i^ren Sifd) l)ielten,

lebte ber lange c'poltänber mie ein (Eingeborener mit fRti^,

%x\d) unb unb geftattete fid), au^er für ein ^sferb

unb ein 35oot, nid)t bie geringfte überflüffige 5lu§gabe.

'Run aber pafete ©eij gar nid)t ju feinem 6l)arafter, mie

3enfin§ tl)n gu fennen glaubte, fo ba^ btefer il)n eine§

2^age§ gerabeju fragte, tt»e^l)alb er fid) 'fo fef)r einfd)ränfe;

ob er etina ©elbforgen l)abe. Sn biefem galle utöge er

über feine, S3örfe verfügen.

33üd)ner banfte oljm übertriebene 2öänne für baö

^Inerbieten unb antwortete, nein, er l)abe feine ©elbforgen,

er empfange fogar oon feinem ^^artner in (Sf)angl)ai ?tad)-

rid)ten, an§> benen l)ert)orgel)e, bafs fie bort fel)r gute

©efd)äfte mad)ten. ^im in 2)ofol)ama fbnne er uid)t



— 88 —

red)t Dorwtirt^ fommen. 2)te fleinen Unternel)munt3ert, in

bie er fid) eiucjelaffen J)abe, feien p)ax nid)t mi^sglücft,

aber Ijätten aud) ntd)t niel alnjeiDorfen. 5ln baö @elb,

ba!§ in 6l)anc3l)ai nerbtent iDcrbe, wölk er jebod) nid}t

rüljren. ©i* I)abe nod) einige 6d)ulben, bie i^n gmar

nid)t brüd'ten, aber bie er bod) möcjlid)ft balb abzutragen

ir)ünfd)e, unb fobann ntüffe er aud) baran benfen, feiner

5yran, fall^ er fterben follte, etwa^^ ju Ijinterlaffen.

„2öie fönnen ©ie, ein junger, fräftitjer ^Jiann, an

sterben benfen?" fragte genfins.

„Sd) bcnfe nid)t niel baran unb id) fnrd)te ntid)

nid)t baüor. -2lber eö luirb eine 23eruljigung für ntid) fein,

menn id) mir fagen fann, bafe uteine grau aud) nad)

meinem Sobe genug gu leben ^)aben inirb."

„Sd) Ijabe gel)ört, 2(}^'e 55ran fei u->ol)U)abenb."

„®ay ift fic in ber S:l)at. 3lber id) I)abe ntir nun

einmal in bcn ^opf gefegt, il)r burd) baö, \va^$ id) felbft

Derbiene, eine rnl)ige ß-riften^ ju fid)ern. gd) lege mir

feine 6'ntbel)rnngen auf; id) l)abe je^t nur nod) menig

^ebürfniffe, unb ec^ mad)t mir 2]ergnügcn, nad)3ured)nen,

lüie flein meine l)eutigen ^u^gaben im ^ergleid) ju ben

frül)eren finb.''

2ll(cö baö iuar fd)ön unb gut, aber genfinö mar

bamit nid)t gufrieben. 2)er @emüt()c>3uftanb feine^3 ^iv-

tieitten l)atte fid) feit OJutnaten nid)t üerbeffert. ^i'id)ner

mar, ol)ne je 3U fingen, mortfarg, nad)benflid) unb traurig.

„Seljuen ©ie fid) üielleid)t nad) (Sl)angl)ai ^mMV
fragte il)n Sei^^ii^^ cine^ ^benbo.

„3a, id) müd)te nteine grau unb nteinen ^reunb

^^^rati balb micberfcljcn," antmortete ^üd)ner. „3<i) kh^
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nun fd)on lange Don i^inen getrennt. 5lber @efd)äft gel^t

Dor ^ert3nüt3en! 3d) mu^ l^ier au§l)arren, bt§ ^xati mtd)

gurüdruft. ^d) fürd)te, meine D^etfe l)at nid)t Diel genützt.

S)od) l)abe id) mir tjro^c TOd)e getjeben, 5ll(e^ in ©rfal)rung

3U bringen, vorüber $rati unterrid)tet fein molik."

„©ie ernten t)iel(eid)t fpäter bie 5yi^üd)te 3!)rer

2:J)ätigfeit/' tröftete ber ©öftor.

^ber mit ber näd)ften $oft fd)rieb er an feinen

Kollegen in ©l}angl)ai, er foHe öeranlaffen, ba| 33üd)ner

bort!)in gnrüberufen iüerbe; er tiergel^re fid) in 6e]^nfnd)t

nad) feiner S^rau, nnb eine weitere 2lu§bel)nnng ber

S^rennnng t)on it)r fönne tl)m nur fd)aben. 3Son ber

2;rnnffnd)t erfd)eine er noKfttinbig gel)eilt. S)arauf traf

mit umgeljenber ^poft ein SSrief öon ^rati an 33üd)ner

ein, berglän3enbe23erid)te über ein non^ratt unternommene^

gro^e§ ©eibengefd}aft ent^)ielt.

ffSd) ^)offe, ©ie werben am @nbe bt§> 3al}reiS alle

3()re (Sd)ulben abbejalilt unb nod) etwa ad)ttaufenb

SDollarg übrig Ijaben. ber 33eurtl)eilung bey iapanifd)en

^tarfte^ bin id) aber, fo fd)eint es mir jefet, auf falfd)er

^yäi^rte gewefen. @id)erlid) ift augenblidlid) l^ier meljr

gu öerbienen alsg bort. ^Ifo wicfeln 6ie bie fleinen @e-

fdjäfte, bie nod) laufen mögen, balbmöglid}ft ab unb

fommen ©ie hierüber: je e^er je lieber." ©o fd)lo|

^ratfg ©d)reiben.

Sind) öon iEbiü) war gleid)3ettigt ein liebeoolter 33rief

eingetroffen, in bem fie il)re greube auSbrüdte, iljren

alten @eorg nun balb wieberjnfeljen.

^üd)ner'^5 fteiner §au§ftanb war in wenigen 2^agen

aufgelöft; nad)bem aber bie Miet^e b^aljii unb bie £)tener
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alH3eIo{)ut luorbeit untren, blieben bem langen .*poI(änber

nur nod) wcnitje ©oKary übrig. (Sr l)atte barauf gered)net,

für fein ^^ferb benfelben ^^rei^^ mieber jn befommen, ben

er bafür tjegeben. fanben fid) jebod) feine Käufer,

unb er überlief basS 3^^ier aU @efd)enf beut ^oftor, jum

-2(nbenfen an bie ©tnnben, bie fie jufammen nerlebt

!)atten. 3snfin^5 Ijätte bem ed)eibenben fid)erlid) unb

gern bie fleine Suntnte gebortjt, bie 3ur D^eife nad) (Sljamjljai

mit bem S)antpffd)iff „ß^oftarica" nötljitj mar. (Sr fonnte

aber nid)t aljuen, ba^ 33üd)ner fid) in ©elbnerletjenljeit

befanb, unb biefer, fei e^, bafe eö il)m unantjeneljm mar,

genfiuiS um ©elb 3U bitten, fei eS, ba^ il)m bie billige

Ueberfaljrt auf beut €et3elfd)iff beffer gufagte, ah^ bie

tl)euere aitf bem SDampfer, fei ei§ enblid), ba^ er bie @e=

fellfdjaft anberer ^paffagiere tiermeiben moKte, bie er auf

ber „(^oftarica" unfeljlbar angetroffen Ijaben mürbe —
^üd)ner 30g eö uor, mit ber „-Aurora ^elic4e" 3U faljren

unb fid) megen ber 3al)limg bey Ueberfaljrt-Sgelbeö mit

mir 3u nerfttinbigen.

S)ie lelite etunbe feinet Stufentl)alteö in 2)ffol)ama

Derbrad)te 35üd)ner mit S^nfin^, bem er bei biefer @e^

Iegenl)eit aud) ben Snl^alt non ^rati'c^ iBrief mittl)eilte.

£)a3U bemerfte er, bajs er nun, S)anf feinem Partner, am

(Snbe be!5 3(^^}i'eö 3iemlid) genau mieber in berfelben Sage

fein merbe mie nor feinem -3(uc^tritt auy bem $aufe

O^amlfton & Co.

„3d) befa^ bamal^^ ad)ttaufenb JTriHarö,'' fagte er,

„bie burd) einen Unglücfc^fall nerloren gingen. 5)ie adp

taufenb 5i)oIlar!§ f)abe id) mieber befcmmen, ba^5 Unglücf

fann nid)t mieber gut gemad)t merben."
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\mx bk§> bie erfte Slnfpielung auf feine 2Ser*

gantjenljeit, bie g^nfin^ öon ilf)m ^)örte.

„3ll(e!3 fann wieber gel)eilt tnerben/' tröftete er

freuublid).

33üd)ner fd)üttelte ben ^opf. „2öenn mir ein gefunber

Qafyx au^tjefdjlatjen worben ift, fo fann id) mir einen

falfd)en einfe^en laffen, ben grembe für einen gefunben

anfeilen mögen; aber bie 33efannten lüiffen, ba§ e^ ein

falfd)er Qaljn ift. Unb wenn fie e§ and) Dergeffen wollten,

td^ mü^te böd) jeben 5lbenb unb {eben 93lorgen baran

benfen."

genfin^ bradjte 33üd)ner an S3orb ber „5lurora 33eligle''

unb öerlie^ un^ erft, al§ wir bie 3lnfer gelid)tet l)atten

unb bie ^arf ntit ber (Sbbe langfam an!§ ber ^ai beut

offenen ^eere gnfdjwamm. @y war ein fd)öner 5lbenb.

S)ie©onne gingl^inter ben fdjwarjen^affonibergen unter unb

rbtl)ete ben breiten, mit 6d)nee bebed'ten Krater be§ gufi=

Warna, ^a§> tiefblaue ^leer war fanft bewegt unb mit

^unberten oon 55ifcl)erbooten bebed't, bereu gnfäffen, wenn

wir in il)rer 5täl)e oorbeifuljren, un§ „@lücflid)e gal)rt!"

3uriefen. £)ie ftraff gezogenen ©egel waren mit lauer

£uft leid)t gefüllt unb burd) bie 9^aaen unb Saue gog ein

leife§ ©ummen, ba§> jur ^lnf)^ einlub. 33üd)ner l)atte fid)

auf beut S)ecf lang au^geftrerft, bie §änbe xmter beut ^opf,

bie klugen weit geöffnet, unb fd)aute in bie ^öl)e mit

einem Slu^brutf tiefen ^-riebenS auf beut ftillen ©efic^te.

3a, üon bem lugenblid an gefiel mir ber ?i3^ann ~ id)

wei^ felbft nid)t warum.

(g§ gab bei bem rul)igen 2öetter wenig gu tl)un. '^d)

fe^te mid) auf eine 33anf neben bem Pa^e, wo ^üd)ner lag.
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„5yrteblid)e %ai]xi," jagte id).

(gr mad)te ein guftinnnenbeiS 8^td)en mit bem Raupte.

„^offentlid) bleibt baö Sßetter gut/' fetzte id) ^w^n.

(gr rid)tete fid) Ijdb in bie c^öt)e, unb, auf bem einen

(SHenbogen geftül^t, mufterte er langfant ben gangen

.^^origont. „^ein 2Sölfd)en ant Gimmel"

„(^d)led)te§ Sßetter fonmit unüer^offt."

„3a, baö ift \x)ai)x/' jagte er.

Slber bie^mal blieb ba§ SSetter unneränbert günftig,

bi§ id) nad) getjntägiger Dieife bie Sinfer Dor g^ranci^

Morrifjon y „^c'iiö'' ^()angl)ai fallen liefe. 2Säl)renb

biefer iuenigen 2^age war id) nun Don frül) bi§ fpät mit

^üd)ner gufammen. ©r afe natürlich mit mir. — 3d) trinfe

an iBorb nie etn^aS 2lnbere§ al§> 23affer, ^l^ee unb Kaffee,

aber id) fragte meinen ^a[fagier, ob er 2Bein ober nad)

Sifd) ein &ia§> 33ranbt) nel)men motte, ©r banfte. 3d)

I)atte i()n, mie gejagt, beim erften 5lnbli(f für einen S^rinfer

geljalten. ©eine @efd)id)te fannte id) bamal§ nur un=

nonfommen, unb feine Steigerung, ein @la§ 2öein gu

uel)men, üerbrofs mid). ©ie fam mir mie eine §eud)elei

nor; id) mar überjeugt, er I)ätte fid) eine ^ifte ©pirituofen

mit an ^orb gebrad)t unb trän!e be§ 9tad)t^^ menn er

fid) unbeobad)tet glaubte. 3lber id) l)atte mid) geirrt: er

l)ielt fid), mie id) eö tljat, aui§fd)liefelid) an SSaffer unb

5^l)ee. ^Im an ber -2lrt, mie er fid) einfd)eufte unb ha<$

(^la§> l)ielt, fal) id) nod), bafe er nid)t innner fo mäfeig

gemefen mar. — S^rinfer ge^en nämlid) mit glüfftgfeiten

forgfältiger um aU anbere 93ienfd)en. ©ie füllen ba§>

(^la§> bebäd)tig bi§ 3U einer beftimmten §öl^e; fie fd)einen

jebe^ntal genau abjunteffen, \m§> fie nel)men. Unb bann
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ftürgen fie ba§> ©etränf md)t etiua !)inunter — fein orbent^

lieber %xinUx tl^ut ba§ — fonbern fie lecjen alle fünf

gincjer nm ba§ @la§, fü!)ren e^ forgfälticj jnm ^J^unbe

unb leeren e§ langfam. Söenn 33üd)ner fein 2Öaffer an§

einem bnnflen (Blafe gn fid) genommen l^ätte, fo ptte

man ixietten mögen, er tränfe foftbaren SSein: fo grofee

5lnfmerffamfeit mibmete er ber einfad)en §anb(ung.

-^m vierten ober fünften 2;age nad) nnferer 2(£)fal^rt

öon Sofol)ama — e^ toar mir, aU fannte id) meinen

^affagier feit einem 3<^!)re, obgleid) wir nid)t öiel mit

einanber gefprod)en l)atten — fragte id) i^n, ob er fid)

immer mit SBaffer nnb 2I)ee begnügte, ^d), fo feilte id)

^\^n, fcinbe ein (3la§> (klaret ober 6t)errt) nnoergleid)Ud)

fd)macf()after aU ein &ia§ SSaffer unb gäbe jenen @e==

tränten ben S^orgng, fobalb id) am Sanbe märe, ©r ant=

mortete anfd)einenb unbefangen, er fönne feine ^pirituofen

vertragen unb ^abe tl^nen be^^ialb entfagt. @r füf)le fid)

feitbem mol)ter. 5Iöäl)renb ber erften geit fei if)m bie

©nt()altfamfeit etmasS fd)mer gemorben, aber je^t benfe er

gar nid)t mel)r baran; jebod) t)erfel)re er am liebften mit

^enfd)en, bie fid), mie er, mit 2öaffer begnügten.

„9cun/' fagte id), „bann merben 6ie mid) in 6^ang=

!)ai nid)t gern fet)en, benn bort fte!)e id) meinen Mann
beim ^^rinfen.'^

„'^d) toerbe @ie unter allen Umftänben gern fel)en,"

antwortete er. „(Sie l)aben fid) fe^r freunblid) gegen mid)

gegeigt. Sind) S)oftor 3enfini3 l)abe id) lieb gewonnen,''

ful)r er fort. „^'rül)er ad)tete id) nid)t barauf, wenn id)

gute Menfd)en antraf. 3e^t mad)t ^§> mir greube unb

id) bin il)nen bafür banfbar."
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Sd) fmtn md)t red)t facjeu, lue^jalb fold)e imb äl)u=

Iid)e einfad)e SSorte meine Siii^e^G^iiiÖ ^^^^^ 53taune

nevmeljiten. 5lber eö mar fo. 3d) Ijätte fd)on bamalö

bem langen ^oKänber non ^evjen t3ern eüuaö 3U Siebe

i]etl)an. Später, nad)bem id) feine grau fennen gelernt

I)atte, mürbe id) tjnt befreunbet mit ben 33eiben, unb

uienn id) in (Bl)ani3l)ai mar, fo fd)Inc; id) ntein §anpt=

quartier immer bei iljnen auf, obtjleid) mein @efd)äft

mid) für cjemlUjuIid) 3U Moniffon 31x3, an ben bie „-2Iurora

33eli!§(e" feft fonfitjnirt mar.

2Bäl)renb ^üd)ner fid) in DofoI)ama auff)ielt, mar

3ameö D^amlfton lum feiner D^eife nad) (E()ani3f)ai 3urücf'=

jurüdgefeljrt. (Seine erfte Sorge mar gemefen, fid) mit

feiner Sd)mefter in $8erbinbung gu fe^en. £)iefe mar

mit il)m am 2^age nad) feiner -5lnfunft bei ^s'^mi Dnölom

3ufanmtengetroffen.

„3n meinem §aufe fann id) 5)id) nid)t empfangen,"

l^atte fie mit großer Sraurigfeit gefagt. „-^ud) barf id)

S)id) nid)t befud)en. ^n biKigft nteine §aüung fid)erUd^."

5)a!§ tl)at Sameö üiamifton nun 3mar uid)t, benn er

füunte nid)t begreifen, mej^Ijalb ^üd)ner xfyn iwä) imnter

3U 3Ürnen fd)ien. D^amlfton'io Sd)ulb mar e§ bod) fid)er=

lid) nid)t, bafa ber 5)iebftal)l nerübt morben mar unb bafe

fid) ein fd)merer 3]erbad)t auf ^iid)ner gelenft I)atte.

märe bem Stmerifaner unter alTcn Hmftänben lieber ge=

luefen, feine Sd)mefter l)ättc fid) mit bem reid)en granciiä

9]iorriffon nerl)eiratl)et, anftatt mit beut; unbemittelten

langen §ol(änber. 5(ber menn er, O^amlfton, geneigt mar,

gute D3tiene 3um böfen Spiel 3U mad)en, fo l)ätte man

iljm bafür S^anf miffen foKen. S3üd)ner'!3 SSenel^men il)m
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gegenüber war nid)t red)tfertigen. ^awlfton fprad)

in biefem ©inne mit g^rau Dn^loiu. SDiefe empfal)l x^m,

baö ^()ema in @et3eninart feiner <Bd)\vc\kx lieber nid)t ju

berü^)ren. 6ie l)inge in noKer Siebe an i^rem (Sl)egental)l

unb fei ber Slnfid)t, bafe ber üon D^amlfton nmnittelbar

nad) bem £)iebftal)l offen an§gefpröd)ene 3]erbad)t bie

§anpturfad}e t)on ^üd)ner'§ Unglücf' tjetnefen fei. „6ie

I]aben in ^bitl) eine trene ©d)wefter/' fd)lofe grau Dnöloiü;

„aber mntljen 6ie xl)X nie gu, 3inifd)en 3^)nen unb iljxzm

5Jianne gu uiäl)len. ©ie tüirb fid) bemüf)en, beibe ^ßer-

binbnngen aufred}t gu erhalten, aber im gaKe ber 9cot^=

lüenbigfeit einer 2Öal)l mürbe fie fidjerlid) auf 33üd)ner'§

Seite treten, mt fdjmer e§ i^r aud) fallen möd)te."

^awlfton mu^te fid) babei berul)igen. 5(ber feine

ßnneiguntj gu Md)ner lüud)^ baburd) nid)t. (Sr traf

mit feiner Sdjtuefter gelegentUd) bei Jyrau Duslow gu^

fammen. SDa§ tüar beffer aU fie gar nid)t gu fel)en.

5lber ber rid^tige 33erfel)r, mie er 3tx)ifd)en ©d)it)efter unb

33ruber befteJ)en foKte, inar e§ bod) nid)t.

$rati l^atte nid)t aufgeljört, oft bei ^yrau Onölom gu

erfd)einen. 3^ ^^ii fleinen ^Sereinigungen , bie bei t^r

ftattfanben, gefeilte fid) aud) balb §err ^33torriffon. ©rö^er

iüurbe ber ^xt\§> nid)t. £)ie @efellfd)aft beftanb aufeer

ben 2öirtl)en immer au^ benfelben ^erfonen: Diaiulfton,

@bitt), $rati unb ^orriffon.

S)iefe 3ufammenfünfte luaren l)armlofer 9latur. £)ie

Soften ber llnterl)altung mürben au 6fd)lief3lid) lion grau

Duslom getragen. D^amlfton marmürrifd); ©bitl) faf^ ftill

in fid) gefel)rt ba, mit einer §cinbarbeit befd)äftigt, bie

fie mol^l aufgenommen l^atte, um il)re 6d)meigfamfeit unb
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3uvücfl}altnnt3 wenitjer aiiplUg erfc!)einen 31t lafjeu; bcr

cjefdjmeibitje StctUener Ijatte einen frennbltd)en @vn§ nnb

ein frennbUcf)eö ßäd)eln für gebermann — aber and) er

lüar ber 2llte ntd)t ntef)r. (Sine geljeimni^Done ©ortje fd)ien

an \l]m natjen, nnb er faB oftmals ba, anfd)einenb mit

]d)weren (Bebanfen befdjättitjt, bie mit g-ran Dn^Ioin'^

p^)ilct]op!)ifd)en 5lb()anbInnren fid)erlid) nid)tö tjentein l)atten;

anf granciö ^Diorriffon Ijatte bie tjebriUfte (gtintmnntj ber

-Slnberen i^ren ßinpn^ nid)t lierfet)lt. S)aö war bie ein=

fad)fte ©rflcirnni] bafür, baf3 er, fonft fo Ijeiter nnb anretjenb,

ben lantjen 5(benb rnljicj nerbrintjen tonnte, ol)ne etipa§

5lnbere§ 3n tl)nn, alö l)ier nnb ba einitje artitje 23orte an

ben einen ober anberen ber ^tninefenben gn rid)ten. (Sr

fafe gemöljnlid) im (Bdjatten, etma^3 oom 2;i]d) entfernt,

anf bem bie Sampe brannte, bie ba§ bleid)e @efid)t ber

ftitl arbeitenben ßbitt) IjeK belend)tete.

$err£)n§lom moljnte ben ©efeüfdiaften, bie er „meiner

g^ran feierlid)e 2^()ee§" benannt !)atte, feiten nnb and) bann

nnr anf fnrje 3^it bei. ^-r fanb bie ©enoffen, bie er im

Mnb ober bei 33efannten antreffen tonnte, nmjleid) mel^r

nad) feinem @efd)macf aU bie fteinernen @äfte feiner ^ran.

„§bd)ft ad)tnnc5ömertl)e ?Qienfd)en,'' facjte er, „aber nn=

glanbüd) lantjioeilitj!" S)er gran 6'bitf) tjefielen fie ancjen=

fd)einlid), benn fie mar gran Dn^^lom'g retjelmä^itjfter

©aft, big fie fid) eine§ Sageg, einen Womi etma oor

33üd)nef§ 9^iidM)r, plöfelid) bennrnljigt fül)Ite. 2öar e^

red)t, ba^ fie ot)ne SSiffen ii]xc§> ^Jianneö, •möt]Iid)ermeife

gegen beffen 3Snnfd)e, Ijänfig nnb regelmäßig mit il)rem

^mber gufammentraf ? Sie xid)tete biefe grage an gran

Dn^lom, bie 3nnäd)ft meinte, 33üd)ner merbe fid)erlid) nid)t§
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bagegeu einjutnenben ^)aben, bafe feine grau it)ven 35ruber

fei)e. Slber als ßbitl) barauf entgetjnete, bann fei eö iuol)(

ba§ @tnfad)fte, fie ]d)nebe iljvem 53lanne, \m§> vorginge,

ba njurbe grau Cnölow nad)benfltd) unb jagte, bei feinem

@efunbl)eit§3uftanb fei e§ fd)tt)er, 3U tt)iffen, inie er eine

foId)e 9iad)rtd)t aufne!)men merbe; eö bürfte fid) befel^alb

empfehlen, fie il)m münbüd) gu inad)en. (5bit^) war bamit

einöerftanben, nal)m fid) jebod) im, i^re ^efud)e bei grau

Dn^Ioit) in S^^f^ eingufc^ränfen ober biefelben fo ju

verlegen, ba^ fie babei ein Si^fönimentreffen mit it)rem

trüber unb §errn ?i3'tDrriffDn nermeiben tonnte. -2(n $rati

bad)te fie nid)t. liefen treuen greunb burfte fie iiberaü

unb täglich fel)en, o!)ne gu befürd)ten, t^ren Wann baburd)

3U er^itrnen. -2lber 3^^^^^ unb §eiT ^O^orriffon famen nid)t

in i^r §auc^ unb fie burfte fie and) nid)t regelmäßig an

fremben £^rten antreffen, ioenigften^ fo lange nid)t, bi^

fie bie befonbere (Srlaubniß if)re§ ^anneö ba^u er!)alten

I)atte.

8.

S)a§ 3Sieberfef)en gn^ifdjen ©bitl^ unb i^rem ^lann

war ein unbefd)reiblic^ lierjUi^es. ^eibe waren fo erregt,

baß geraume Qtii weber fie nod) er SBorte finben fonnte,

hx§> enblid) (Sbitl) bem ergreifenben Auftritt baburd) ein

(Snbe mad)te, baß fie il)re 2f)ränen trorfnete unb ben alten

fd)er3enben Son au§ i^rer ^äbd)en3eit an3ufd)lagen ocr^

fuc^te.

2)er lange ^)oUänber. 7
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„'Rm la^ ®id) einmal orbentlid) lietrad)ten," facjte

fie. „3d) mti feigen, ob td) S)ir ein o,nk§> Ba\o,m^ an§=

ftellen fann." ©ie ninfterte il)n anfmerffam nnb bann

fe^te fie I)in3n: „9^ein, id) bin nid)t gufrieben mit S)ir.

®n fiel)ft Diel ^n fd)mal an§. 53tan l^at S)idi in gjofo^ama

tt)al)rfd)einlid) fd)led)t genäljrt. — Unb bann, it>ie fannft ®u
nur bei ber §i^e, bie mir l)aben, fo marm tjefleibet gelten?

SDu fiel)ft an§ mie ein 93'lifficinär. S)aö mu| 5IIle§ non

je^t bi§ auf !)eute Slbenb öoflftänbig anberö merben. 5lber

fomm nur gunäd)ft jum (Sffen — unb bann merbe id) nad)

^Deinen 6ad)en feigen."

„®u gefäUft mir and) nid)t," fatjte Wid)ner, feine

g^rau mit inniger Siebe betrad)tenb. „2ßo finb ^eine

l^eKen einigen unb -Deine frifd)en färben geblieben?"

„SDie l)at ber fieifee 6ommer fortgenommen; aber je^t

mirb -Me§ gut merben. 53^erfe ^ir, id) laffe S)id) nie

mieber auf fo lange Qtxt fort!"

„3d) gel)e aud) nid)t mieber. mar red)t etnfam

ba brüben."

„2ßarft S)u benn immer allein, mein armer ©eorg?"

„9lein, id) Derfel)rte mit SDoftor SenfinS. — @in guter

^ann! 3lud) bie 23e!anntfd)aft mit il^m öerbanfe tc^ $rati.

2ßo ftecf't ber übrigen^?"

tiefer liefe nid)t lange auf fi^ marten. — S)ie Se=

grüfeung gmifd)en ben beiben gteunben mar l^er^lid), jebod)

rul^iger feiten^ be§ gtaliener^, al^ man nad) beffen ge=

mö]^nlid)em @ebal)ren ermarten burfte. (g§ mar öielmel^r,

al^ ob gmei ©nglcinber ft(^ mieberfci^en: ein fräftiger

$änbebruc! — unb bamit bafta. Unter gemö^nlid)en

33erl^ältniffen märe ei§ 3mifd)en bem S)eutfd)en unb gtaliener
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o^ne eine Ijerjfjafte Umarmung md)t abtjegangen. ^üd)ner,

bei* imx 9tatiir gurücfljaltenb unb ein %tinb (ebljafter @e=

mütljöümbgebmujen war, bemerfte $ratr§ ^Rnljt nid)t;

aber nad) einer 2öeile fiel il)m bod) ha§> ftiKe Siefen feine^3

grennbeS auf.

„%el)ii 3^nen etma^?" fratjte er beforgt, unb um
feine 5^^eilnal)me für basS perfönUd)e '^oljl ^rati'g gu

öerbenjen, fütjte er Jiinju: „(g^ ift bod) nid)tg Unan=

genel)me§ im @efd)äfte riortjefallen?"

„S)urd)au§ ntd)t. OTe§ tjeljt nad) SSunfd). Slber ic^

bin ettt)a§ abt3efpannt. SDer Pommer lüar bieSmal red)t

fd)mer, unb id) i^abe mel^rere meite 3(uöf(üge in§ '^nmxc

t]emad)t, bie nidjt gerabe (Sr^olung^reifen iüaren. hinter

@utfd)otr» fiel)t e§ erfdjrerfUd) au§. mirb gal^r^e^nte

bauern, el)e fid) ba§ ßanb t)on ben 33erl)eerungen ber auf=

ftänbifd)en 2;ai=ping erl)oIen fann. Ueberall S^rümmer unb

furd)tbare§ @lenb. SDie Seute öer^^ungern gu Saufenben,

unb unter ben Ueberlebenben mitljtn ^eftileng unb Spolera.

3c^ l)abe eigentlid) gang gute 91eröen, aber biefen 6ommer

ift if)nen bod) ein 33i§d)en guöiel 3ugemutl)et lüorben. SDa§

ift 5llle§! 5£)ie fit^le Saljreögeit tnirb mid) fd)on lieber

gefunb mad)en."

5ll§ ^rati fid) entfernt l)aik, begann (SbitJ) ausfü^rlid)

gu ergäl^len, inie fie n)äl)renb ber Slbmefenl^eit i^re§ ^anne§

gelebt '^atte. (Sie Xüax Doli be^ Sobe§ ber unermüblid)en

5lufmerffamfett unb 5reunbfd)aft öon $rati unb g^rau

Duölotr) unb brachte ba§> ©efpräd), anfd)einenb unbefangen,

auf bie gefelligen 5lbenbe, bie fie bei biefer §ugebrad)t

^atte. S3üc^ner fagte fein Sßort unb mad)te and) feine ^e=

lüegung, al§ öon bem puftgen Sufammentreffen mit Sarne^
7*
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fRaiDlfbu uub grauet^ 53iomfion bie ^ebe \mx. (Sbitl^

aber wollte eine (Srflärung Don ii)xmi ''Mam über biefen

^un!t l)aben unb fratjte gerabegu, ob er eg billige, ba^

fie bie Reiben oftmals gefel)en l)abe. @r fdjWietj eine

3Seile unb fatjte bann milbe:

„3d^ Xük fel^r ®u deinen SSruber liebft. 5llfo

fiel)' il)n, fo oft S)u e§ lüünfdjeft. 3d) gürne xi)m nid)t

inel)r . . . aber . . . nun, iri03U foll id) S)ir lange (Srflärungen

mad)en, ba ^u ja bod) ol)nel)in mx^i, loie id) fül)le —
id) für meine ^erfon fel)e i^n lieber nid)t."

3Son ^lorriffon mar nid)t weiter bie Otebe gewefen.

23üc^ner [teilte feiner %xan augenfd)einlid) frei, i^n ju

fel)en ober nid)t, gang me e^ il)x gefiel

„2ßirft S)u grau Dnöloit) einen S3efud) mad)en?" fragte

(5bit^ fd)üd)tern.

„(S^i ge^t 1001)1 nid)t gut anberö," antwortete ^üd)ner;

„fie würbe eg nur übelnel^men, wenn id) fie nid)t auffud)te

;

unb fie ift eine gute ^yrau. 2öir wollen lieber gleid) l)eute

3lbenb 3U il)r gel)en; bann ift bie ©ad)e abgentad)t, unb

id) brauche nid)t niel)r lange barüber nad)3ubenfen."

(Sbit^ willigte freubig ein, unb bie 23eiben oerbrad)ten

ben Slbenb bei il)rer rebfeligen greunbin. S)iefe oerftanb

e§, Sittel in il^rer Unterl^altung gu oermeiben, wa^ ^üc^ner

unangenel)nt l)ätte berül)ren fönnen, fo ba^ biefer jufrieben

oon bem ^efud)e, ben A^eimweg antrat unb unterwegs 3U

(äbit^ fagte: „(Sie ift bod) wirflid) eine l)er3en^gute ^rau.

Unb wenn id) bebenfe, wieoiel ic^ il)r gu oerbanfen l^abe!

@el)' red)t l)äufig gu il^r unb unterhalte S)id) bort, fo gut

®u fannft, natürlich and) mit SDeinem 33ruber. @§ ift

mir eine 33erul)igung, mir fagen 3U fönnen, bafe S)u burd)
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Gineiu ©d)iilb nidji entbeljtft, loonad) S>u ®id) fc()nft.

$örft ^u, @bitp 6ie^ S)etnen ^niber red)t oft. (gc>

mad)t mir ^reube. Sa, fid)er, je^t, ba id) barüber nad)=

i]ebad)t t)abe: e§ mad)t imrSreube; id) bitte ^id) barum."

„S)u guter ^lann!" fagte ©bit^.

£)ie näd)ften Monate gingen ru!)ig öorüber. ^üd)ner

maä)k fid) t)iel int ^oniptoir ju tl^nn, unternat)m lange

(Spajiergänge nnb Spazierritte mit $rati unb trieb fid) in

einem fd)malen, leid)ten 33oote, einent „Dutrigger", auf

bem 2öuffong um()er. ®a^ fleine ^ya^rjeug au§ ^al)agoni=

l)ol^, ein 5}?eifterftü(f ber ©d)ipaufunft , inar auf einer

@einerbeau§fteltung in San granciöfo burd) eine ^ebaille

au§ge5eid)net morben. 2Ber c§> nad) ©l)angl^ai gebrad)t

l)atte, tt)ei§ td) nid)t mel)r. @§ war bort lange nnüerfäuflid)

geblieben, wdl fid) fein ßiebl)aber für ba§ tl)eure ©pieljeug

gefunben, bi§ $rati ^§> einesS 2;age§ entbecft unb für

S3üd)ner gefauft l)atte, ber öon iel)er ein großer greunb

be§ Sfluberfportg getnefen war. S)er lange ^oltänber na{)m

ba§ @efd)enf banfbar an, liefe e§ mit großer Sorgfalt in

Staub fe^en unb begab fid) bamit, fobalb e§ tüd)tig war,

auf ben ^öuffong. ^-ür einen reifeenben Strom mit 3a^l=

retd)en Strubeln unb Sd)nellen unb l)äufig ftarfer 2öellen=

beioegung roar ba§ leichte g^alirjeug nun aber nid)t be=

red)net, unb ^rati mad)te fid) flar, bafe er feinem g^reunbe

ein ct\m§> gefäl)rlid)e§ @efd)enf gemad)t l)atte. Slber ber

lange .goHänber mar einer ber beften unb ftd)erften O^uberer

ber fremben Kolonie unb ein auöge3eid)neter Sd)mimmer.

3öenn fein 33oot aud) mirflid) ^u Sd)aben fommen foUte,

fo mar beftimmt an3unel)men, bafe er felbft fid) auf bem=

felben mit Seid)tigfeit fo lange mürbe Ijalten fönnen, bi§
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i^m §ilfe fäme. S)a^ er ftd) unterljalb beö §afenö ^inaug=

wagen foHte an§> bem 5ßeretd) ber @d)xffe, bie bort jeber

^ciljreggett cor 5lufer lagen — an eine fold)' wacjl^alfige

%l)oxl)dt braud)te man ntd)t benfen. 33üd)ner l)egte

aud) ntd)t entfernt bie Stbfid)t, etma^ 5lel)nlid)eö gu nnter=

neljmen, nnb feine weiteften gal)rten brad)ten il)n anf bie

anbere (Seite bes Si^nffong, bio luotjin ^rati it)n r»on

fd)arfen ^3latrofenangen beobad)tet mi^k. 2)enn ^ad

(englifd)er 6pi^name für benMatrofen) fagte fid) natürlid),

einmal loerbe ba§ fleine S)ing bod) mot)! fentern, nnb bann

feien für benjenigen, ber mit feinem 23üote am fd)nellften

am Drte bee Unfalls eintreffe, woi^l einige siuanjig ^oUax§>

3U nerbienen.

SDer ©ommer iierging — bie Sage mnrben für^er,

bie ©pa^ierritte nutzten lun-fürjt, bie Jaljrten anf bem

2ßnffong ganj eingcftelit n^crben. @y famen bie langen

5lbenbe, nnb 23üd)ner mar mäljrenb berfelben nid)t feiten

allein.

grau (Sbit^ I)atte imx ber il}r ert()cilten ^-rlaabni^,

mit i^rem ^rnber bei grau Dni^lom jnfaunnenjutreffen,

anfänglid) nur befd)eiben ©ebrand) gemad)t. -2lber bie

l)armIofen 33cfnd)e, bie il)re einzige 3crftrennng bilbeten,

maren mit ber 3^^^ l^änftger gemorben. 5)ie 2öirt()fd)aft

gab xtjx, mie allen anbercn grauen in (2l)angl)ai, nid)tc^

3U tl)un. (Sie l)atte nid)t gelernt, fid) um ^üd)e, @:peife=

fammer nnb 2^öäfd)efd)ranf ju befüutmern. 5)ay mar (Sad)e

beö Cook, beö Boy nnb ber Ama (^od), Liener, ^ammer=

frau). 2iöaö foKtc fie tl)un, mal)renb ©corg im ^omptoir

arbeitete ober auf bem 23uffong lag ober feine langen

einfamen (Spa3iergtinge mad)te, bie iljm, bem ^nfd)eine
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nad), eilt ^ebürfnife tjemorben iüaren? ^efud)e empfing

fie nic^t unb i^atte befe^)alb aud) feine jn enuiebern. ©ie

fonnte bod^ nid)t ben tjanjen Sag S^tomane lefen nnb ftiden,

unb eö war natürlid), ba(3 fie fid) bis^meilen aud) nac^

anberer @efellfd)aft fel)nte, al§> ber beg nad)benflid)en

W:amK§, ber i^)r am 5lbenb unenblid) freunblid) unb

ItebeöüK, aber inortfartj unb trauritj in bem füllen ©alon

gegenüber fa^, bi§ bie Vil)X enblid), mand)mal nad) red)t

langer SSeile, anfünbigte, e^ fei nun an ber Qeit, nad)

ber ermübenben ©införmigfeit beö 2^age§ bie näd)tlid)e

din^)t 3u fud)en. — @ie beburfte nid)t \o vieler 3f^ul)e. <Bk

war jung! 33ei grau Dn^loit) mürbe fie mit offenen

Firmen em:pfangen, öerjogen, \vk fie e^ al§> 93Mbd)en ge=

tüöj^nt geiüefen war. 3I)r trüber überl)äufte fie feit il)rer

^erfö^inung mit Slufmer!fam!eiten aller 5(rt. $err 53lorriffon

brachte i^r neue S3üd)er. ©elbft §err Dn^loiü entrid)tete

feinen 5^ribut, inbem er i^r @efd)id)ten an§ ber @^ang!)aier

@efenfd)aft erjäl^lte, ber fie feit il^rer ^erl)eiratl)ung fern

ftanb, für bie fie natürlid) gntereffe beival)rt l)atte.

S)a§ SSetter mar xanl) unb unfreunblid) geiuorben.

^rei 5lbenbe !)inter einanber l)atten 33üd)ner unb

fid^ allein gegenüber gefeffen. $rati lüar auf einem feiner

3al[)lreid)en 3lu§flüge in ba§> gnnere unb burfte erft in einer

2öod)e etnm 3urüdeniiartet werben.

„SSillft S£)u nid)t gu grau Dn^loit» gei)en?" fragte

Md)ner.

„2öa^ tt)illft S)u ganj allein anfangen, mein armer

@eorg?'' antwortete ßbitl).

,,Sd) I)abe nod) gu t^un unten im j^omptoir — gel^

nur, mein ^inb."
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„mm S)u erlaubft."

@r Ijiut] t()r beu Hantel um uub ftalf t!)r in bte

©änfte, bte fte 311 %xan On^loiu trafen foltte. ®aun fe!)rte

er in ba§> ftille 3i«^»ter jurüd*, in betn er nad)ben!lid)

lantje geit anf= nnb abging, ßnblid) öffnete er bte Zl)m

jnr SL^eranba. ©er ranl)e 2Sinb blies in ba§ S^^i^^i^er;

ba§ Sampenlid)t flacferte in bie §ö^e. @r fd)lo^ bie

2:i)ür f)inter fid) nnb trat anf bie offene, naffe ^erraffe,

ßr blid'te in bie §ö^)e; er fnd)te feinen 6tern; aber

bunfleS bid^teS ©ewölf latjerte niebrig nnb fd)Uier über

i^m. ^n§> ber g^^rne üernaljm er ha§> 9flanfd)en beS

SSnffong. mnfe §od)tüaffer fein/' fatjte er im ©elbft=

cjefpräd).

@r trat in ba§ Si^tmer jnrürf. ®er 2^ifd) war mit

33üd)ern bebecft. (gr na()m eineS baöon, einen nenen

D^oman, nnb begann barin gn lefen. ^Iber feine 3lnf=

merffantfeit erfd)laffte balb. (Sr gab e§ anf , biefelbe an=

^nftrengen, marf fid) in ben ©effel jnrüd, bebecfte ba§

@efid)t mit ber 3^ed)ten nnb blieb nnbeiveglid), wie ein in

©(^laf 3}erfnnfener. @nblid) nernal)m er im ©arten ba§

^elle D^nfen ber „6^air=^nli§". @r er^ob fid), ftrtd) fid)

ntit ber §anb über bie 6tirn, atl)mete tief anf nnb ging

feiner gran entgegen.

£)iefe trat elaftifd)en ©d)ritte§ mit leid)t gerotteten

3öangen in baö gimmer. „gran DnSlom läfet S)id) IjerjUd)

grüben. 9lnn, ioa<§ !)aft S)n ol)ne mid) angefangen?''

„^d) ^atte nod) 3n arbeiten nnb id) l)abe gelefen.

3ßol)er fonmten alt' bie nenen ^üd)er, bie anf bem ^ifd)e

liegen?"

„kleine Slnfmerffamfeiten beS ."perrn Morriffon."
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S)ie 33efuct)e Bei %xaix Dn§>lo\v wiebev^olteit ftd) uod)

3meimal in berfelbeu 2Bod)e, jebe^mal auf 33üd)ner'^ 3ln=

regiutt]; bann fam ^rati siirücf unb leiftete feinem 5?reunbe

beg Slbenb^ @efenfd)aft. @!§ mar SSoamonb^geit S)a§

Sßetter Ijatte ftd) gebeffert. S)ie beiben g^reunbe mad)ten

nad) bem (Sffen lange Spaziergänge, fo baö (Sbti^ ge=

mö^nlic^ fd)on öon '^xan DnSlow ]^eimgefe!)rt war, wenn

33üd)ner non feiner ^rontenabe wieber nad) §aufe fam.

5lber balb öerfd)n:)anb ^^^rati üon Dceuem auf nte!)rere 2age.

„^arf id) jn ^ran £)n§low gelten?" fragte @bitl) am

$lage nad) ber Slbreife be^ 3Miener§.

„2öeld)e grage! 9Mürlid), mein Äinb. 3Siel ^er^

gnügen!"

^ann brei ©tnnben f:päter: „^ran Dn^low Id^t SDid)

l)er3li(^ grüben. 2öie ()aft 5Dn ben 5lbenb Derbrac^t?"

Unb imnxer biefelbe 5lntwort: „3d) !)atte nod) gn

arbeiten, '^d) ^abe etwa§ gelefen. S£)ie Qdt ift mir ganj

fd^nell öergangen." Unb eine§ ^benb§ ber S^tft^fe- „SBeld)'

fd^öne 33lnmen SDu mitgebrad)t l^aft!"

„.sperr ^3iorriffon war fo lieben^würbig, mir ben ©traufe

3n fd)enfen."

S)aö ging nod) ein !)albe§ S)n^enb ^3}lale fo, unb

bann fing bie gewiffen^)afte, Heine grau an, fic^ 3Sorwürfe

gu mad)en. 6ie burfte ij^)ren ©eorg nid)t jeben Slbenb

allein laffen; e§ war nid)t benfbar, ba^ er immer arbeitete

unb la^. 2)er 5lermfte langweilte fid) wal)rfd^einlid^ töblic^.

„@el)ft ®u ^eut abenb nid)t jn grau Dn^low?"

ßldn, id) bleibe bei S)tr."

Md)ner'^ @efid)t oerflärte ftd). ,/33kine gute^bit^!''
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„6teJ)ft 2)u, bafe ®u S)tdö freuft, nttd) l)kx ^)aben.

3öef3l)alb fd)id-teft ®u mid) jeben menb fort?"

„Sd) fd)irfe £)td) nid)t fort.''

„9iun ge^)e id) aud) md)t mieber."

S)er Slbenb öergincj fd)nell unb angene^)m. Slber e§

ijiebt in einer einzigen 2öod)e fieben — lange fieben Slbenbe.

©ie erfd)ienen ßbttl) mit jebem 2:age länger, ©in nn=

befc^äfttgter 53lann ift etwa§ ©d)red'l{d)eg!

„Söiltft ®n nid)t rand)en? ^rati l^at mir gefagt, e§>

fei je^t fein 2:^ee gu fanfen, S)n bürfteft lieber raud)en."

„9iein, Mnb, e§ l)at mir Wiuijt genng gefoftet, e§ mir

abgngewöljnen. ge^t entbel^re ic^ e§ nid)t, xmb id) mag

e§ mir nid^t nod) einmal angewölinen, uut e§ fpäter tüieber

aufgeben gu müffen."

5tad) 3el)n ober jiüolf Sagen n)ar es 33üd)ner loieber,

ber ©bttl) bat, gu grau Duölow ju ge^en, unb an bem=

felben 5lbenb, nad)bem ©bitl) gegangen n)ar, ol^ne fid)

mel^r al§> nötf)tg bitten gu laffen, erfi^ten ^rati. ©r fanb

^üd)ner allein, nod) nad)benflid)er a\§> getDöl)nlid) unb

erful)r im £aufe bee SlbenbiS bie Urfad)e ber befonberen

S^raurtgfeit feinet g^reunbe^.

^a§> ©efpräd) 3ioifd)en Reiben lenfte fid) in natür=

lid)er 2öeife auf bie abiticfenbe §au^^frau. $rati l)atte

fid) nad) i^r erfunbigt, unb 33üd)ner iljut geantmortet, fie

befinbe fid) gang iüol)l, fie fei jum 33efud) bei grau

SDarauf gertetl) ba§ ©efpräd) in'§ ©tod'en.

„2öoran beulen (Sie etgentlid)?" fragte ber gtaliener.

33üd)ner begann langfam unb leife gu fpred)en; ei§

loar, aU benfe er laut: „©bitl) ift bei grau Dn^lom.
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l)abt fie tjebeten, ftc^ gerftreuen. ^ier tft e<o einfam.

^k§> ift ntd)t ba^ §au§, in bem fid) eine junge ^i'Ciu

ix)o!)lbefmben fann. ^d) Inn trauritj, nnb (Sbitl) l^at in

meiner @efel(fd)aft feine JJreube. 3()re Sugenb fel)nt fid)

nad) @lüd'. @ie l§at reblid) üerfud)t, e§ gu finben in bem

freublofen Greife, in ben mein SDafein gebannt ift. 3Ser=

t]eblid)! Set) f^^^ ^o'bil, mt fie nad) 6onne unb Sßärme

bürftet nnb in bem falten ©d)atten, in beut id) lebe,

bal^in melft. f^^^^ft ^(^^^ ^¥ ©efängniffe^

cjeöffnet unb fie in§ g^reie gefü^irt. 5lber fie fül)lt fid) bort

of)ne mid) nid)t fid)er unb flattert äntjftlid) nad^ il)rem

^äfig 3uritcf. ^ie treue 6eele mag fid) nid)t freuen, meil

id) traurig bin. DZeulid) fel)rte fie l)eim mit Blumen,

einem 3^t<i)^n, tüie fd)ön @otte§ 2öelt ba brausen tft.

Unb l)ier ift e§ öbe unb Mt, unb id) altein l^alte fie

jnrüd! ..." @r blid'te ftarr öor fid) l^in. „©raue

£)ämmerung ring^ uml)er! — '^d) mM)te, e§ tnäre bunfle

mc^t!'^

$rati fanb fein 2öort be^ ^^rofte^. „^Bollen tnir

einen Spaziergang mad)en?" fragte er leife.

^eine 3lnttyort.

„S^taffen @ie fid) auf, 33üd)ner!"

„m^nv
$ratt fal) mol)l, ba^ er an biefem ^benb nid)t l)elfen

fonnte. ©r brüdte ^üd)ner bie §anb unb begab fid) ^u

^rau Dn^loit). 2ll§ er bie S^reppe l)inaufging, t)ernal)m

er freunbli(^e§ 2ad)en, unb beutlid) uuterfd)ieb er ben

l)enen Jllang öon (Sbitl)'§ frifd)er Stimme. 2ßcil)renb er bie

Slnmefenben begrüßte, fagte g^rau ©bit^: „§err ^33torriffon,

ergäl^len Sie and) §errn ^rati bie reizenbe @efd)id)te;



- 108 —

fie mxb i()m gefallen, unb wir l^ören fte gern nod) einmal"

§err ?0]orriffon liefe ftd) nid)t lange bitten, (gbitl) lanfd)te

feinem 5Sortrag mit glänjenben ^Intjen nnb ftimmte lieber

xl)x ^x^l)M)^§> £ad)en an, al§> er tjeenbet I)atte. ^ratt

tonnte an ber @efd)id)te nid)tö totifd)e§ finben, aber er

fatjte mit feinem üerbinblid)en Sädieln: „©e^r !)übfd).''

iBalb baranf entfernten fid) bte 5^nberen, nnb $ratt

blieb mit J-ran Dn^lom allein. (Sr er^äfilte öon feinem

^efnd)e bei ^nd)ner. S^ran £)n§lom l^örte anfmerffam gn.

„2ßaö 33nd)ner non ben ^Inmen fagte, mad)tmid) nad)=

benflid)," bemerfte fte, alö ^rati geenbet l^atte. „?Dlc»rriffon

l)atte fte Obitl) gefd)enft."

„(Sie glanben bod) nid)t, bafe Md^ner eiferfüd)ttg ift?"

„9^id)t im gemö^nlid)en 6inne besS 2Sorte§. @r iüeife

fo gnt mie 6ie nnb id), bafe er fid) anf ©bitl)'§ Siebe nnb

Srene nnbebingt üerlaffen fann."

„9tnn, maö glanben 6ie?"

„@r gräntt fid) über feine Dl)nmad)t, ©bitl^ glücfltd)

jn mad)en; er bilbet ftd) ein, bafe bieö Inberen gelingen

fönnte. @r benft babei inelleid)t an ^JJorriffon, — mie

ber Jlranfe an ben ©efnnben: mit einer Slrt öon Tceib,

aber ül)ne Hebelmollen für ben $^lnbern."

„3d) qnäle mid) nnn feit balb brei g^^^^^^i^ ^^^^

33üd)ner," fagte $rati. „3d) Ijabe e§ el^rlid) nerfnd)t, \i)n

öon feinem ^lenb ^n l)eilen. Iber, @ott fei e§ geflagt,

id) l)abe nid)t!3 erreid)t, nnb Ijente fül)le id) mid) ent=

mntl)igt."

„@ie maren iljut ein trener ^rennb, §err $rati;

niemals f)atte Seiiianb einen befferen, al^ ^üd)ner in

Sinnen befifet. ©ie l)aben g^re $flid)t getrenlic^ geübt-
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SDer 33efte fann md)t meljr al§> fein Sefte§ tl)m\, S)a^

l^aben @ie getljau. 5lber tc^ fürd)te, unferm greunbe ift

nid)t nte^v 311 l)elfen; er ift ein gebr£)d)ener 9}?ann."

„60 tjeben aud) ©ie bie Hoffnung auf, i^u je wteber

frol) 311 fe^en?" fragte $rati tier^ineifelt.

„Se' ift ein lantge^ Sßort. SDie Seit ^eilt 5lUe§.

5lber id) fonune mieber anf meinen alten @ebanfen jurücf

:

(gbitl) nnb 33üd)ner muffen ß;i)ina Derlaffen. ^Jlan foüte

in ^Imerifa ober in ©uro^a etraa^ für fie tl)un finben."

„S)aö ift aud) meine le^te ^^'ffi^iing," fagte $ratt.

„3d) merbe barüber nad)benfen; mir fommen fpäter

barauf gurüd. gd) fage 3[)^ten l)eute £ebemol)l. ^on

33üd)ner l^abe i^ mid) fd)on t)erabfd)iebet; er mirb c§>

mol^l feiner g^rau beftellen; id) öerga^, tl)r ju fagen, ba^

id) morgen mieber nad) (Sutfd)om gel^e.''

„6ie finb ja foeben gurüd'gefeljrt."

„Sei) konnte nid)t al(e§ erlebigen, ma§ id) bort 3U

tl)un fanb. @egen @nbe ber Söod^e lf)offe id) mieber in

6£)angl)ai 3U fein. 3luf 2öieberfel^en, %xan On^lom!"

9.

@§ mar ^ratrf^ le^te 3lleife. ©r fe^rte Don berfelben

lebenb nic^t gurüd. @r erfranfte in bem öerpefteten Sanbe

an ber (Spolera xmb ftarb auf bem ©rofeen ^anal, eine

2^agereife öor ©l)angl)ai.

®ie 9lad)rid)t verbreitete fid) mie ein Lauffeuer burd)

bie ganje frembe Dlieberlaffung; nur ©bitJ) unb S3üd)ner,
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bie mit ^Senigen üerfeljrten
, erfuljren baüou gunädjft

nic()tö. ^rau Dn^loit) empfanb tiefe 33etrübni^ barüber.

3{)re tjrö^te ©orge aber war, wie 33üd)ner biefen neuen

6d)lat3 ertragen n^erbe. ©ie fanbte einen ^oten ju ©bit^

nnb hat biefe um il)ren 33efud). ßbit!) erfc^ien balb

barauf. 6ie erfannte fofort an grau Dnöloit)'^ ^J}?iene,

ba^ biefe eine ^rauerbotfd)aft 3U mad)en Ijabe, unb fragte

äntjftlid), \m§> üortjefaUen fei. grau Dnölotr» er^äljlte e^

in möt3lid)ft fd)onenber Sßeife.

„^]ein armer, armer ©eorg! — S)er tgute treue

$rati!" rief ©bitt), unb bann brad) fte in ^f)ränen au§,

„2öie foll id) esS ©eonj mittljeilen?" fagte fie tneinenb.

„Mj, id) bin red)t unglüdElid); id) fül)le mid) DoKftänbig

ratl)b§.''

grau Dn^lom erbot fid), bie fd)tt)ere 2lufgabe ^u

überneljmen, ^üd)ner bie 9cad)rid)t öon bem 2^obe feine§

greunbeö gu bringen, ^aüon moKte (Sbitt) nid)t§ J)ören.

„9cein," fagte fie, „baö barf id) Dliemanb überlaffen. —
^ber, liebe grau CnSlott), fommen ©ie in einer ©tunbe

etwa; bann ift z§> woljl beffer für il^n, aud) noc^ Slnbere

aU mid) gu feigen."

®ie mut^ige fleine grau trod'nete il)xe I)eifeen 3:l^ränen

unb mad)te fid) auf ben 23eg, bie fd)mere $f(id)t ^u er=

füllen, bie fie fid) auferlegt l^atte.

©enau eine @tunbe fpäter erfd)ien grau Dn^low in

bem S5üd)ner'fd)en $aufe, m S;obtenftille l)errfd)te. S)er

S)iener fagte, §err imb grau S3üd)ner feien im 6alon.

grau Dui^loiü l)atte nid)t bie ©einol^n^eit, fid) bei guten

greunben anmelben 3U laffen. Slber fie laufd)te einen

^lugenblicf, el^e fie einjutreten inagte. 5llle§ war ftill-
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fie bie X^)ür öffnete, erbltd'te fie 33üd)ner Dor bent

2^i]d} fit^enb imb in fetner D^tediten bie §anb (5bit^'§

^altenb, bie neben xfyn ftanb. (Sr toar fel)r bleid^; feine

Singen maren trorfen, and) fd)ien e§ g^ran Dn^Iom nid)t,

al§ ob er geweint ptte. SDer D^ebeflufe ber gnten S^rau

war öerfietgt angefid)tg be§ großen ©d)mer3e§, beffen S^i^O^i^

fie \mx, 6ie brnd'te i^)rent g^rennbe ftnmnt bie §anb;

bann minfte fie @bit^ abfeitS nnb fragte, mie S3üd)ner

bie ^ranernad)rid)t anfgenomnten !^abe. (Sbitl) fagte nnr:

„5ic^, ber Slrme!"

S)ie ^eerbignng $rati'§ fanb am näd)ften 53torgen

ftatt. 5ln ber @pifee ber Seibtragenben, unmittelbar Ijinter

beut @arge, fd)ritt ber lange ^olUinber, alle übrigen Sln==

wefenben um §aupte§ £änge überragenb. @r blidte ftarr

auf bie mit S3lnmen hch^dk ^al)re, bie öor xl)m bem

^ird)l)of angetragen mnrbe, imb er bemerfte nic^t, bafe

Silier Singen auf il)n gerid)tet waren. @y war ein er=

greifenbeö (Sd)anfpiel, wie ber gro^e ftarfe 53lann mit

feinem ©c^merge fämpfte, um g-affung ju bewal)ren, unb

wie er fie hx§> gum ©nbe nid)t üerlor.

9lad)bem ein ^riefter bie Srauerrebe gel^alten unb

man bie Seid)e in bie ©ruft gefenft l)atte, warfen bie

Slnwefenben in üblid)er Sßeife ein geber etwa§ (Srbe auf

ben @arg unb jogen fid) füll jurüd; bann fd)aufelten

bie Siobtengraber ba§> offene @rab gu. ^on bem ©arge

war längft nid)t^ mel^r 3U fel)en; aber 33üd)ner lf)atte

feinen $la^ neben ber ©ruft nid)t öerlaffen unb ftarrte

nod) immer nad) ber ©teile, wo bie legten 33lumen unter

ber barauf geworfenen ©rbe oerfd)Wunben waren. Sin ber

^VLX be§ ^ird)l)ofe§ breite ^Jland)er, ber ^rati ba§ le|te
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@eleit gegeben l)atte, itod) einmal ben ,^o:pf nad) 3Süd)ner

um. S)iefer ftanb wie feftgebannt anf berfelben ©teile.

SDa berül)rte ©bitl), bie fid) mit gran Dn^lotü bem Seid)en=

gnge in einem Sßagen angefd)lofien l)atte, fanft ben 5lrm

il^re§ 5)?anne§. wanbte fid) langfam ^n il)r.

„^omm nad) $anfe/' fagte fie milbe. S)aranf folgte er

ben Slnberen. Untermeg^ fprad) er !ein 2l^ort, nnb (Sbitl)

i'>erfnd)te nid)t, xfyx tröften.

^er italienifd)e ^onfnl l^atte, gleid) nad)bem er bie

^Injeige non $rati'§ S^obe empfangen, beffen 9tad)la6 l')er=

fiegeln laffen. '^m Sanfe be§ 2^age§, an bem ba§ 33e=

gräbni^ ftattgefnnben, erfd)ien er fobann in ^egleitnng

eineö ^anjleibeantten , nm ba^ gnüentarinm ber §inter=

laftenfd)aft anfjnneljmen nnb in @emeinfd)aft mit iRamlfton

nad) ^ßratr§ S^eftament gn fnd)en, ba ein fold)e§ anf bent

^onfnlate nid)t niebergelegt morben mar. Stber c§> fanb

fid) feinet, ^aranf bat ber ,f^onfnl, §err Diamlfton möd)te

einen üerftänbigen S)iener gn fetner SSerfügnng ftellen, ber

il)m bei ber 5luf3eid)nnng aller in ^rati'S 3^^^^^^^

gefnnbenen ©egenftänbe bel)ilflid) fein fonnte. „®ie 2lrbeit

mnfe forgfältig gemad)t merben/' fagte ber ^onfnl; „fie

mirb ml}l einen gangen Xag in Slnfprnd) neljmen; benn

nxd)t eine 6tetfnabel barf in bem 5Iad)la^t)er3eid)ni^ fel)len."

„S^) tferbe 3l)nen ben »^omprabor l)inanffd)id*en/'

antwortete S^iamlfton; „ba§ ift ein gemanbter ^ann, and)

fprid)t er gnt englifd); anfeerbem fönnen 6ie fid) nod) non

$rati'§ S5o^ Ijelfen laffen.''

®er ^onfnl banfte; er feilte fid) in besS ^erftorbenen

3immer anf einen ©effel nnb begann gn lefen, mäl)renb

ber t^angleibeantte nnter bem S)iftat be§ Jl^omprabor'ö nnb
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be§ ^ox) 5l[(eö nicber3iifc[)reiben bet]ann, \va§> biefe

.t)errn ^^rati antjeljöric; be3eid)nen fonnten.

S)te wirbelt währte fd)on feit einer ©timbe, unb ber

.flonfiil tuar tro^ be§ itnunterbrod)enen JlommeniS unb

@el)en§ fanft eingefdjlafen, aU er plöfelid) au§ feinem

6d)lnmmer tjewedt innrbe bnrd) ben eti]entpmUc^en l^eüen

Sluöruf, ber bie Ueberrafd)nnt] ber C^inefen erfennen

t]iebt.

3)er ^onful manbte ftd) unt unb erblidte ben ^om=

prabor unb ben ^oX) üor einem alten lebernen J^offer

fte^enb, ben fie foeben an§> bem (Sdjlafjimmer f)erbei=

(]efd)leppt, unb beffen gn^alt, au§ Kleibern unb 33üd)ern

beftel}enb, fie auf bem 33oben au^tjebreitet i)atkn.

S)er .^omprabor ^ielt einen gelblidjen, cjlänjenben

©egenftanb öon ber @rö^e eines furjen, fleinen ßinealS in

ber e^panb.

„^a§ t3el)ört 3U bem ^i=tfd)onc5 = @olbe/' fatjte er

(afonifd).

SDer ^onful nerftanb nid)t, \m§> ba§> Ijei^en foKte.

©iS lüurbe i^)m balb erflärt. Hub nod) öor bem (Sffen

iru^ten D^amlfton unb SöaKice unb ^J^omffon unb DnSlotx)

unb gang 6^ang^ai, mit ber üblid)en -2(u§na^me öon

Mehner unb ßbit^, bie i()re Sßo^inuni.] feit bem 33et]rabntfe

nid)t mieber öerlaffen ^)atten, ba^ $rati, ben man am

"üjRortjen feierlich gur 9ftut)e beftattet ^tte, ber £)ieb ber

ge^ntaufenb ^oUax§> gemefen fei, für ben ber arme Md)ner

ial^relantj tjegolten !)atte.

£)ie (^efd)id)te mar giemlid) öermidelt, aber bie ^uf=

fläruntj eine noKftänbige.

©er lange ^otfänber. 8
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®er Äomprabor l)attc auf ber ©olbbavre, bic er in

einem öon $rati'i§ iloffent gefimben, auf ben erften -Mid

beu il)m inoljlbefaunten 6tempel feinet @efd)attefreunbeö

,^i=tfd)ong erfannt, uub biefer Ijatte am feinen iBüd)ern

ben unjweifeUjaften 5tad)iDeiö fül)ren fönnen, bafe biefe

©olbbarre, im 2[öertl)e uon etma fünfljunbert 2)cil[ar6,

einen 5:l)eil beö @elbe§ bilbete, bay er ^üd)ner eintjejdjlt

l^atte, nnb bas biefem, in einer bi§ baf)in nnanfgeflärten

Söeife, abljanben tjefommen mar. man einmal auf

bie rid)tit3e (Spur beö ®iebe§ geleitet mar, Härte fid) ba§>

gan^e ©eljeimniB mie non felbft auf.

$rati Ijatte fid) einen (Sd)lüffel jur ^affe ju üer=

fd)affen tjemu^. S£)ie§ mar il)m leidit gemad)t morben.

3n beut Äaffenfd)ranf befanb fid) nur in feltenen gälten

baareö (^elb. SDerfelbe biente in erfter Sinie unb ge=

möl)nlid) bagu, bie §anptbüd)er be^ .§aufe§ unb gemiffe

2öertl)papiere — ^^onnoffemente, 2iöed)fel, ^ontrafte, 33er=

fid)erungofd)eine 2C. — in feuerfeftem 2Sermal)r 3U l)alten.

^Vtid)t nur ftanb bie Äaffe mal)renb ber ^omptoirftunben

gemöl)nlid) offen, Don 9liemanb fonberlid) bemad)t, ba ba^i,

maiS biefelbe entl)ielt, für feinen ®ieb ©elbesmertl) l)atte,

fonbern es mar oerfd)iebene 931ale norgefommen, ba^ ^^rati,

mäl)renb längerer 33eurlaubungen oon Md)ner, beffen ^er=

tretung übernommen unb auf biefe SSeife ben ^affenfd)lüffel

2öod)en lang ju feiner ^serfügung gel)abt l)atte. ®a mar

c§ il)m leid)t gemefen, fid) oon einem d)inefifd)en (gd)loffer

einen ?iad)fd)lüffel umd)en gu laffen, unb felbft an bem=

felben fo lange ju feilen, in§> er bie itaffe ebenfo gut

öffnete, mie ber rid)tige.

SDer S)iebftal)l mar nun an einem S)ienötag ^benb
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3U einem feiner Ijänfitjen -2(nöflüt]e in ba§> Snnere, Sljang^ai

nerlaffen. Gine Saijcreife Ijinter ber 6tabt, am ^3]ontag

Jtbenb, \mx fein ^oot Don ben 2ai=ping=9kbenen anf=

öetjalten Horben, unb er I)atte 3n feiner SSeftürgnng bemerft,

ba^ er feinen ^safftrfd)ein befi^e. ^ie OiebeKenljänptlinge

maren ftets bereit, jebem gremben, ber in ben non il)nen

überjotjenen 2anbftrid)en reifen moKte, ein berartigeö

€c()riftftüd; anö3nftel(en. ^ber oljne im ^efi^ eine§ fold)en

gu fein, war e^ gefälfirlid) ,
mand)mal fogar, \vk in bem

norliegenben JvaUe, nnmößlid), bie ©renjen ber non ben

Si:ai=pint3 bel)errfd)ten ^ronin^ jn überfd)reiten. $ratt befafe

einen ^a^ in befter Drbnung, mit aKen nbtl)it3en amtlid)en

6iet3eln öerfeljen nnb non einem Jialben ^n^enb „!)imm=

lifd)er" nnb anberer „^^önige" nifirt. S)aö ©dn'iftftücf

loar oon il)m in ©l)ancjl)ai oenjeffen morben. 5tun ntod)te

$rati aber cjetnidjtitje ©rünbe ^aben, 9tiemanb ben ©d)Iüffel

3U feinem ©d)reibtifd) anjnöertrauen, benn er beqnemte

fid) bajn, felbft nad) ©Ijantjljai gnrücfjnfeljren. £)a bie

(Btrbmnng im Ä'anal, in bem er fid) befanb, bie eRüdreife

im 33oote gn einer fel^r langwierigen gemad)t ^)aben würbe,

fo befa()l er ben ^ootslenten, big nad) einem beftimmten

Drte 3nrüd'3nge()en. SDort wollte er fie in ber 5tad)t öont

SDienötag anf ^33Iittwod) wieber antreffen. Gr felbfl mietljete

einen oon 53ienfd)enl)anb ge3ogenen Marren, wie bergleid)en

in (5l)ina anf ben Sanbftra^en gebränd)lid) finb, imt barin

nad) 6^angl)ai 3nrücf3nfel)ren. (gr öerlie^ fein 33oot

SDienötag mit (Kranen beö Sageö nnb langte gegen fünf

Va)x 5lbenb§ in ber d)ineftfd)en 33orftabt oon @t)angl)ai

an. S)ort lie| er ba^ prinütiöe gn^rwerf, beffen er fid)
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bebient Ijatk, warten unb betjab fid) gu^ nad) feiner

2SoI)nunt3. 3n ber '}iä()e berfelben bei3et3nete er beut ^auf=

utann Ät=tfd)ont], ber i()m beilänfttj erjtiljlte, er fomme

foeben non ^kinlfton & (So., m er 3e()ntaufenb £)ollar^3

eintje^aljlt Ijabe. — ©teben ©tunben fpäter, ettnag nad)

*!Dlitternad)t, mar i^ratt luteber auf feineut 35c»ote.

Heber bie 3Irt, luie ber StctUeuer einen 2l)eil biefer

3ett antjeiuanbt ^atte, fe()Ien beftiutuüe Ttad)rid)ten; jebod)

ift e!3 Ieid)t, bieö mit nal)e3U nollftänbitjer ©id)er^eit feft=

jufteKen. ^srati mar — fo erfitirt man ftd) bie (Bad)e —
ol)\K bemerft gu merben, in ba§> i^omptoir tjelangt. ^r

!)atte fein ^ult geöffnet, um ben $a^ Ijerauiogunelimen.

Unb in bemfelben ^sulte utod)te uioI)l aud) ber 9tad)fd)lüffe(

3ur ^affe tjeletjen I)aben. £)aö J^omptoir mar leer, .^a

trat bie ^erfud)ung an ben 3tciliener t)eran unb fanb ifyx

fd)mad). S)id)t neben il)m lagen ge^ntaufenb unbemad)te

©üKarö. ßr öffnete bie ^affe, bemäd)tit3te fid) be§ @olbe§,

fd)Iofe ben ©d)rauf mieber unb mar iierfd)muuben. ®er

S)iebftal)l I)atte im ^^erlaufe einer l)arben 93änute öerübt

merben fönnen. — S)ie Qcii oon fünf bx§> fed)^3 U()r ift bie

öbefte ©tunbe für ba^ ©trafeenleben in ber 9lieberlaffung

Don (g^ant3l)ai. S)ie gvemben ft^en bann t3emöl)nlid) bei

Sifd). ®ie unbefd)äftit3ten S)iener pflegen bie!§ gu benu^en,

um 3U . fd)Iafen. ^srati l^atte auf beut TOd'mege gur

d)inefifd)en (Btabt, mobei er bie menigft belebten 6tra^en

gemäl)lt l)aben mod)te, feinen 33efannten angetroffen; unb

um l)alb fieben Ul)r rollte er bereite mieber auf feinem

@d)iebfarren bem Drte gu, ben er feinen Bootsleuten be=

geid)net ^tte xmb mo er biefelben aud) rid)tig antraf.

S)er größte ber entmenbeten geljutaufenb 5)ollar!3
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imx wa^r]d)cinlid) fofort gegen 6eibe umtjetaufd)! luorben.

S)te Slebelleu, mit benen $ratt auf feiner bamalitgen Dieifc

t)erfel)rt J)atte, fnmmerten ftd) luenitj barnm, luie ba§> @elb

ennorben mar, ba^3 fte für bie Don il)nen tjeftoljlene ©erbe

befanten. ©ie felbft Ijatten gntereffe baran, ben Hrfpruni]

be§> @elbe§ jn Herbergen, ba bie oberften ,g)äuptlint3e, bie

für i^re eitgene 9fled)nnnc3 nnbarnt^ergig raubten unb

plünberten, barauf [jielten, bafe imx iijxtn Untergebenen

ftrenge ^]3ianne!33ud)t beobad)tet n^urbe. ^ie ©olbbarren

mit beut ©tempel ,^i=tfd)ong'ö maren ftd)erlid) fofort ein=

gefdjmol^en morben. 2ßie es gefoinmen, bafe eine @olb=

barre in ^srati'^ ^eft^ geblieben inar, barüber fd)Uianfen

bie 5lnfid)ten. ß-inige neljuien an, er I)abe nid)t nte()r

geiüagt, ba§ M=tfd)ong=@olb auöjugeben, nad)bent ber

©iebfta^l befannt getnorben mar; Slnbere glauben — unb

biefe 5lnfid)t l)at bie 2Sal)rfd)einIid)feit für fid), — baf5

$ratt, ntit jener eigentt)ümlid)en Uni">£)rfid)tigfeit, ineldje

gemffe ^anblungen ber nerfd)lagenften 3}erbred)er fenn=

3eid)net, feinJBebenfen getragen l)atte, einen S^eil be§

geftol)lenen @uteö ^urücfjubetjalten, in einem t»erfd)lüffenen

j^offer, 3U bem er ben 6d)lüffel bei fid) trug, unb in beut

eg 9tiemanb, aud) feinem ^iebe, eingefallen fein mürbe,

©olb 3U fud)en. — 2ll§ ber gtaliener, ad)t ^age nad) bem

ä^erfd)minben bcc^ ©olbeö, mieber in ©l)angl)ai eintraf,

mar bie püli3eilid)e llnterfud)ung längft beenbet. 2öeber

3^iamlfton nod) ber $oli3ei=3nfpectc»r Ijatten babtx an 'l^raii

benfen fönnen, ben fie an bem 3^age, an bem ba§> 3}er=

bred)en begangen morben mar, meit non ©f)ang^ai glauben

mußten. S)er ilomprabor erinnerte fid) nad)träglid)
, baf5

^ratf§ d)inefifd)er S)iener, ber feinen $errn nad) ©utfdjom
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begleitet l)atte, noit beu llnannel)mltd)feiten t3efprod)Gn, bte

il)nen baö 5?el)leit be^ ^affeö öerurfad)t J)atte. Slber biefcr

Umftaub war üoin ^omprabor in feinen 3iif*^nni^cn[)ani3

mit bem £)iel")fta()l gebradjt morben nnb er l)atte i^n in

ber ^nfregnnt] jener ^age fd)neH nergeffen. ^nd) anf

^i=tfd)ont3 l)atte bie fnrje, nnöerbäd)tige SSegctjnnntj mit

.^errn ^^5rati anf ber (Strafe fo wenig ©inbrncf gemad)t,

ba^ er berfelben tgar nid)t erwähnt ^atte. (^§> waren il)m

an jenem ^age nnb jnr jelben 3^^^ ^^^^) ^^^^) t^nbere

'^3titglieber be^ 3^amlfton'fd)en §anfeg jn (^eftd)t gefommen.

(Sr Ijatk an deinen im\ biefen alg an ben mögUd)en ©ieb

ber 3e()ntanfenb S)ollar^3 gebad)t. $ätte er bamalö öon

bem ßi^fcinimentreffen mit $rati gefprod)en, fo mürbe bie^^

and) nid)t genügt !)aben, einen begrünbeten 2Serbad)t anf

ben Staliener jn lenfen. @eine nnfreiunÜige fnr^e 2ln=

mefenl)eit in ^t)angl)ai fonnte burd) bie Untftctnbe, meld)e

biefelbe begleiteten, DoUftänbig erflärt merben.

D^amlfton mar gerabegn betroffen, alö S3üd)ner'§ tln=

fd)ulb nnn fonnenflar nor il)m ftanb. SDer ^^ormnrf, ben

5Inbere i()m mieber^olt gentad)t ()atten, er ^abe ^üd)ner

^n ©rnnbe gerid)tet, gemann plöi^lid) an ©d)ärfe. ^aft

empfanb er 23ebanern barüber, bafe bie 2[Sa]^r!)eit nun an§

2id)t gefomnten fei. SIber biefe ©mpfinbung mad)te fd)ner(

beffern (^efül^len ^^lalj, bie il)n brängten, bent gefmnften

'IRanne jebe möglid)e @enugtl)nung ju üerfdjaffen. @r

begab ftd) fd)nurftrad'§ gu granci^ ^U^orriffon, ben er Don

äl)nlid)en ©efinnnngen 33üd)ner gegenüber befeelt fanb

nnb mit bem er fid) nad) fnr^er Unterrebnng ba^in ner^

ftänbigte, bie ganje Ä'olonie, ba fie fid) aU foId)e, ab=

fid)t(id) ober nid)t, an ber ^ränfnng 23üd)ner'^^ betl)eiligt
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()ätte, foUe nunmel^r förmltd) unb feierlid) t^re lüo^Ujepnnte

2^^)eilna^nte an beffeu ©d)tcffal erfennen geben, nnb

3tt)ar in ber übnd)en %oxm: bnrd) lteberreid)nni] einer

(g^rentjabe.

3flaiulfton unb ^orrifjon t]ef)örten gu ben einflu^=

reid)ften ^Jlitgliebern ber fremben ^tieberlaffnntj. @ie

zweifelten nid)t baran, baj3 il)re auf 23üd)ner begüt*jlid)en

'ISorfdjläcje allgeuieine ßiiftiiinnuntj finben iDÜrben; unb

fie irrten barin and) nid)t. 9tad)bent jeber üon if)nen nüt

einigen ber reid)ften ,^aufteute ber Kolonie t]efprod)en

t)atte, fonnte eine Sifte, in ber eintjelaben tuurbe, §errn

©eortj ^üd)ner ein ,,2^eftimonial" gu überreidjen, in Umlauf

gefegt n^erben, an beren epitie bie beften 5Ramen öon

(S()ant]^ai mit nid)t unerl)eblid)en 33eitrtit]en prantjten,

unb bie fid) fdinelt mit ga^lreidjen tlnterfd)riften bebedte.

6^anc]l]ai mar banuili§ reid), unb Jlleinlid)feit in @elbfad)en

getiörte nid)t ju ben ßitjentpmlii^feiten ber „Pioniere."

Die S3eiträt3e 3U bem „35üd)ner=^eftimoniar' ergaben balb

bie ftattUd)e (Summe non neuntaufenb unb etlid)en SDoKarö.

'33lorriffon unb SRamlfton tt)aten fid) jufammen, um biefelbe

auf je^ntaufenb ®oItar§ abgurunben. ©obann fanb eine§

ber beliebten „^JJeetintjg" im Mnb ftatt, in bem ^lorriffon

ben 3}orfife fül)rte, unb ba§> nad) furjer 33eratl)unt], ^nem.

COD." mie in ber S^^tumj gu lefen mar, mit bem ^efd)luffe

enbete, ein au§> jel^n ^erfonen befte^enber ^uöfd)uf3 — ber=

felbe mürbe auf ber ©teile burd) ^cclamation ernannt— folle

§errn 33üd)ner bie ©umme non gel^ntaufenb ^ollar^ in

geeignet fd)einenber Sßeife überbringen, alio „ein 3^^<^^i^

ber ^l)eilnaf)me unb ber §od)ad)tung ber ilolonie für

beren nere^rteö ?Öütglieb .*perrn @eorg 33üd)ner."
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grau Dn^low tl)eilte bk^i (Sbiti) tiertrauUd) mit. Man
tuollte bie S^eube l)abcn, Süd)ner aiu]enel)m über=

ra]d)eii. Stbcr berfelbc uuiBtc in ircjcub einer 2Sei]e auf

bie aufeerorbentlid)e ^uubgebung norbereitet werben, ßbiti)

3eit3te fid) erfreut über bie 5tad)rid)t. SDqö ©elb raar %
t]leid)t]ültig. 8ie ()atte fid) niemals arnt t3efül)lt, unb t§>

feljltc i()r bie rid)tit]e 6d)ä^mu] von öelb unb öelbeöiuert^.

2(bcr fie mar ftül3 auf bie iljreut "DJtanne tje^oHte 3]er=

el)rung. 9tun enblid) iuürbe er lüieber erl)obenen .öaupteö

burd) bie ©trafen Don 6()angl)ai tjeljen!

(Sbitl) V (Smpfinbuni]en in ^ejucj auf ^rati waren

3unäd)ft tjetljeilter iVcatur gewefen. erften 5lugenblicf,

nad)bcm fie erfal)ren, \m§> er Derübt, l)atte fie nur ^e=

ftür^uncj gezeigt: ^^>rati, ber treue 5yreunb, bie 8tüfee il)reö

'^Jtanncö, $rati ein ^ieb! — erfd)ien ungtaublid),

unb bod) war ec^ fo. SDer llnt3lüdlid)e! — Slber ijleid)

barauf l)atten bie beredjtitjten ©efü^le bcr ©attin bie

Dberljanb gewonnen, ^srati alfo war an bem Unglüd:

t^)rei§ geliebten ©eorg fd)ulb. — S)er (Slenbel gn l)eUer

(Sntrüftung eilte fie nad) iljrem §aufe 3urüd, bem 6d)mer3

um einen Itnwürbigen, unter bem ^üd)ner litt, 6'inl)alt

3U tl)un. ©ie ncrga^ alle 9^ürffid)ten , bie fie feit i()rer

33erl)eiratl)img gewbljut war auf iljreö 531anneö 3i^f^<^i^^

gu nehmen.

„öeorg!" rief fie il)m entgegen, fobalb fie i^n er=

blidte, „ber ^ieb ift entbedt."

@r fal) fie erftaunt an.

„$rati, — ja %^xati ift ber S)iebl"

„5lllmäd)tiger ©ott!" fagte ^üd)ner leife unb fanf



auf beu £effel 3urüct', imx beut er fid) beim (Eintritt feiner

grau erljobeu ^atte.

S)ie]e, ol)ne bie 3iiebert]e1'd)(ai]enl)eit i()re^3 ^Mrniteö

3U bead)ten, ineKeidjt ofjne fie 311 bemerfeu, er3ä()(te tu

f(iet]euber ^aft ^Ues, \mi^ fie foeben imx %xan Dmlow
erfaljren l)atte. S3üd)ner I)örte ftitmm 311. 23on QQit 311

3eit fd)ütteUe er ba§> öctupt.

„5}er ^nne!" fagte er, alö g-raii (5bit() tjeeubet l)atte.

Uub uniuil(fürlid) bie 3Sorte uneberl)oIenb , bie ^^rati in

fetner (är3äl)lung über ba§ ^djidfal ber 33riiber Sofepl)

unb 5(n]elnt gebrand)! (}atte, fiujte er [)in3n: „'^a-^ muB

er t3eütten I)ab enl"

„S)er Slrme?" rief grau 6-bit() eutrüftet. „S)er Olenbe,

ber§eud)ler, ber S)id) unb mid) ungUidlid) gemad)t l)at!"

„(5r I)at bafür fd)tDer gebüßt."

ßbtt^) luar eiuitje 8efunben fprad)bö. „S'iir biefe

5(rt Hon (Sbelmiitf)/' brad)te fie enblid) t3erei3t t^ernor, „fe^)lt

mir in ber 2^^at baö ^erftäubniB-"

„3a," fatjte S3üd)ner, „id) fürd)te, mir merben um
barüber nid)t nerftäubigen. SDu l)aft DoKtommen dltdjt"

„^ber bift S)u benn nid)t frol) — märe e§ aud) nur

um meinetmiKen, — ba^ S)u nun in 5l((er klugen mieber

mafeKog baftel)ft?"

„5a, id) freue mid) in ber 2^^at . . . Seinetmetjen.

5Jlir ift e§ tjleidjgültig — id) bin fertitj."

„@eorg, nerfünbige S)td) ni^t.''

„3d) bin fertig, fertig, fertig!" mieber()olte er unb

fal^ fie mit meit geöffneten klugen befremblid) an. — (5r

preßte bie linfe §anb auf ba§ ^er3 unb l)ob unb fenfte



fte uncber in ]d)ne((eu, Ijarteu 8d)lät3en: „Sld), ©bitl),

wenn ^n tuüBteft, mk fte mid) ^llle gequält Ijabcn!"

„eUle? D ©eorg!''

„^3tein, S)u nid)t; 5)u luarft treu — S)u — unb

i^mti ..."

„'3tenne mid) nid)t mit bem ?Iid)t^n.ntrbtc3en!"

„3)u f)aft dled)t, l')er3eil)e mir!"

6r fiUjIte ftd) gäujltd) nereinfmnt. war bunfel

geworben. — „3d) will etway an bie freie £uft tjel^en,"

fachte er fanft. (^bitl) fat} i^nt fopfid)üttelnb nad). — 6ie

jürnte if)m wegen fetner 8d)wäd)e für ^sratt.

^>i3ä()renb ber näd)ften i^atje würbe bem langen $ol=

länber ba§@elb gurücfgegeben, ba§ er auf beut amertfamfd)en

^onfulat öor etwa brei 3t^l)ren niebergelegt l}atte, „3ur

freien $I^erfügung ber Herren ü^awlfton & (Sö., biö ^u bem

2:age, an bem bie abl)anben gefommenen geljutaufenb

S)oI(ar§ wieber in bereu SSefili gelangt fein würben." —
2)iefe ©umme foKte fptiter au^3 bem 5lad)la^ $rati'ö gebedt

werben. 33ei ber Prüfung jener §interlaffenfd)aft Ijatte

fid) übrigeuiS Ijerau^geftellt, bafe -^^rati'y 'Vermögen in ben

legten Sa^j^'^'^t uner]^eblid)e (Sinbu^e erlitten. 3Son

ben glän3enben (Befdjtiften, über bie er 33üd)uer

red)nungen geliefert unb non benen er angegeben Ijattc,

fie feien burd) bie 'isermittlung non D^awlfton & (So. auö=

gefüljrt worben, war weber in ^^^rati'y nod) in D^awlfton'iS

^üd)ern eine epur 3U entberf'en. 2}ie erfteren erfd)ienen

übrigen^ ol)ne befonbere 33ebeutung, benn feit 3wei unb

einem ijalben 3al)re waren in benfelben nur nod) wenige

(Eintragungen gemad)t worben. gn einem 9Zoti3'bud)e, ba^

in ^^rati'^5 ^ulte oorgefunben würbe, entberfte ntan ben
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flüd^tttjeu ^Sleiftiftentiüurf cineö Jtontofurrentg. 5)a]jelbe

()atte feine Unterfdjvift. -2(uf ber red)ten ©eite ftaub 10000

unb ^luetntal bie 'ßai]l 1200. ®te anbete (Seite war

beinal) noUtjefdjrieben. Si^^^'P ^^^^ ntan bie Q'i^tx 2000,

bann foltjten nerfdjxebene größere nnb fleinere Beträge,

beren ©efammtfmnme na!)e an 12400 anömad)te. 3^aiül[ton

)d)lo^ nad) einigen: ?lad)benfen, baf^ er ba^3 Ä'onto 33üdinef§

bei ^rati im ftd) l)abe. 5Die Qa^ 10000 be3eid)nete

angenfd) einlief bie geftol^lene 6mnme; 2400 bilbeten gwei^

jährige S'm\tn anf jenen 33etrag gu bem, menn and) ]^o^)en,

bod) in (B^ang^ai nid)t nnt]ebränd)Ud)en (Salie lion 12^/0.

— 5)ie 3iffer 2000 entfprad) benx 2)arle()n, ba§ ^'ratt

feinem greunbe gemad)! ^atte, nm bie fel)lenben jeljn^

taufenb S)oKarö an D^ainlfton & ^0. ^nritcferftatten gn

fonnen; bie übritjen Snmnten enblid) be3eid)neten aüer

5öal)r]d)einlid)feit nad) l')er]d)iebene SSeträtje, bie ^^^rati im

^Serlanf üon gtüet 3<^I)ren an 33üd)ner gebongt ober bem-

felben nnter bem ^ormanbe anggegal^lt l)atte, ba|3 fte ben

^Inl^en gefd)äftHd)er Hnternel)mnngen barfteKten, bie für

gemeinfd)aftüd)e 0^ed)nnng an^^gefü^rt maren. — 2)er

Italiener erfd)ien bentnad) al§ ein eigentI)nmUd)e§ ©emifd)

tion ^J)rlid)feit unb ©pifebüberei. (Sö (ag fein 5ln5eid)en

bafnr t)or, ba^ er über ben oon il)m oerübten 5Diebftal)l

©etüiffenöbiffe empfnnben f)atte; ben oon feinem S'i'ennbe

erlittenen ©elbüerluft ^)atte er bagegen retd)lid) loieber

getilgt, grau Dnslom oerftanb nun erft bie @efd)id)te

ber beiben trüber, bie ^^>rati it)r einmal er5ä()It l^atte. —
„fallen ift traurig, ift jammerooK — aber e!3 ift oer=

geiljlid); Siegenbleiben ift fd)limm/' f)atte er gefagt, um
einen £)ieb gu entfd)ulbigen. (Sr ()atte grofse ^tnftrengungen



t]emad)t, fid) tuiebcr em^c»r5und)ten, unb im tiefften Sunern

it)re§ guten ^tx^tn§> bemiüeibete ^xan Dn^lom ben reuigen

©ünber. (5§ \mx \l)X jebod) nid)t möglid), xljm ju l^er^

3eil)eu. „(Sin ^Dieb tft ein 5£)ieb — etnnv3 §äyid)e!3!^'

unb fie Ijörtc rnljitj mit an, menn ber Staliener in il)rer

Umgebung aUgemein nerbammt untrbe.

(SbitI) l)atte e§ nid)t oljm unternommen, 23üd)ner

auf ben ^efud) ber ^Ibgefanbten ber ^aufmannfd)aft nor=

zubereiten, ©ie fürd)tete, feine ?3lenfd)enfd)eu merbe il)ren

3Sünfd)en ^^öiberftanb leiften. 6ie gebraud)te Diele SSorte,

um ^üd)ncr mit bem 3]orl}aben feiner ^3ätbürger — ol)ne

be^S 6"l)rengefd)enf§ ju crmä()nen — befannt ju nmd)en;

bann fd)Iof3 fie mit einer 33itte: „^l)u' e§ mir 3U Siebe

unb fei red)t freunblid) mit ben Herren! (Ete finb mir

beinal) gan^ fremb gemorben; aber e^> mirb mir leid)t

merben, mieber unbefangen mit il)nen .^ufanunengutreffen,

menn id) einmal gefel)en l)abe, mie l)od) S)u in il)rer

Sld)tung ftel)ft.''

„3d) bin eö ®ir fd)ulbig unb tl)ue eö gern," l)atte

33üd)ner geantmortet, unb bamit luar bie ^^ngelegenl)eit

in befriebigenber SSeife erlebigt tnorben.

10.

SDer 2^ag mar gefommen, an beut bie 3lbgefanbten

ber fremben i^cieberlaffung §errn ^üd)ner ben angefünbigten

feierlid)en ^efud) mad)en mollten. ©bitl) l)atte We§> barauf

vorbereitet. ®er l)übfd)e ©peifefaal gn ebener @rbe, ba^

größte @emad) be§ .^aufe^, mar überfüllt mit Ahmten
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mh @^)renfrängen, bte üon ben el^emalttjen S^reunben nnb

©enoffen ^üd)ner'^ ein fernereg 3^^ci)^i^

mfynt an beffen @efd)icf feit frül)em Morgen eingetroffen

waren. £)er lange ^oHiinber ()atte eö fid) rut)ig gefallen

laffen, ba^ man il)m ftatt beiS geiüöfinlidjen bequemen

Ajaugangugeö feine beften Kleiber Eingelegt, nnb er l)atte

biefelben, o^ne eine ^enierfnng gu mad)en, angezogen.

— 5Dät bent @lodenfd)lage gmölf erfd)ienen bie 5lbgeorb=

neten in fd)iuar3en gräden, mit meinen 33inben nnb ben

fonft nur bei §od)3eiten unb ßeidjenbegängniffen ge=

bräud)lid)en l^o^en .sjüten. 5ln il)rer 6pi^e ging 3^rancig

Morriffon, ber unter beut tot ein grofee^ ^Portefeuille

auö rotl)em 2eber trug. Sie ftellten fid) in feierlid)er

Drbnung an bem einen @nbe be§ 6aaleö auf unb be=

fd)ieben fobann ben d)inefxfd)en S)iener, ber fie mit

ftummer SSenuunberung beobad)tet l)atte, .^errn unb ^rau

^üd)ner gu bebeuten, ba^ man fie ertüarte. ©leid) barauf

öffnete fid) bie 2l)ür, unb 33üd)ner, öon feiner in 2Bei^

gefleibeten %xan gefolgt, trat in baio ßimmer. @r blieb

einen 3lugenblid an ber ©d)ix)elle ftel)en, oerneigte fid)

tief unb fagte leife, bod) fo, ba^3 5llle e^ oerftel)en fonnten:

„3d) banfe g^nen, meine Herren, für bie grofee (5^re,

bie Sie mir ermeifen."

darauf näl)erte er fid) ber ©ruppe ber ^bgefanbten unb

reichte einem geben, D^^amlfton mit inbegriffen, bie $anb, bie

fie nie l)er3lid) brüdten unb fd)üttelten. ©obann gefeilte

er fid) iDieber gu feiner ^rau, bie in ber ?Dtitte be^

3immerö ftel)en geblieben mar unb bem 3luftritt mit einem

©emifd) üon D^ül)rung, greube unb Stolg beigemol)nt l)atte.

Unb nun trat §err ^xand§> Morriffon mit bem großen
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rüt()en ^|sovtefeui((e l)emor. öffnete baffelbe, — unb

ntau fal), baf^ ey, ijleid) einem ^rautgefd)enf, mit blenbenb

luet^cm ^tkiö c]cfüttert \mx, — entfaltete einen be=

fd)riebenen ^ogen, ber barin latj, rdufperte fid) unb begann

mit lauter, fefter stimme eine Slbreffe an §errn (^eorg

iBüd}ner gu lefen. 3n moljitönenben, fortjfältig tjemä^Iten

2lu!3brüri:'en mar barin o^^'^O^' ^«^fe 33üd)ner Hon einem

grofsen Untjlüct Ijeinujefudjt morben fei, baB er baffelbe

mit mdnnlid)em ^)3lutl), ol)ne ein 2öort ber i^lage ertratjen

unb in feiner (Battin, einem ^orbilbe aller eblen grauen,

eine mutljitje @efäl)rtin gefunben, bie in unmanbelbarer

2^reue an feiner ©ette tjeftanben l)abe; ber gütigen -Sor--

feljung fei es gu banfen, ba^ ba§ Unglütf, unter bem

^üd)uer Unnerbienteö erbulbet, fid) nunmel)r imx il)m

abgcmanbt l)abe. S)ef3 muffe fid) feber @ute freuen, bef^

freue fid) bie tjefanmtte Kolonie, unb aly einen ^u^^brud

biefcr I)er3lid)en !Xt)eilnal)me überreid)e fte §errn 33üd)ner

Ijiermtt eine ©l)rent3abe, bie er gu empfamgen cgebeten

merbe, „für fid) unb bie (Seinen al§> ein bauernbe^3 3^^cl)^i^

ber Siebe unb 2ld)tung feiner ^3titbürger".

g-rau ßbitl) rannen bie 2;i)ränen — 5i;l)ränen beö

^lücf^3, über bie Sßangen; bie ganje 33erfannnlung —
unb eö befanben fid) barunter einige red)t raul)e D3tänner

— mar fid)tlid) ergriffen. Unb 33üd)ner? @r laufd)te ber

D^ebe ftarr unb ftumm, aber er nerftanb bie 2öorte nid)t.

begriff nur, baf^ ntan il)m 3A>ol)lmiVlten begeigte, unb

er empfanb, bafe er fid) beffen nid)t mel)r freuen fonnte.

Unmiberftel)lid) mie bie glutl) brang ber gt^i^^^^^^^' ^^^^^

fein ©lenb auf il)n ein unb bemäd)tigte fid) feinet gangen

2öefen§. S)ie legten gal^re ber (Sinfamfeit gogen nor



feinem ©elfte tiorüber. @r ftd) |t)erad)tet, au^tjeftofeen

Don ber @efel(fd)aft, beö S)iebftal)lö üerbddjtitj, ein Srinfer;

er fal) fein büfteiT>3, Mteö .geim, baö felbft bie lid)te

(grfd)einnnt] (5bitl)'!3 nid)t jn erlend)ten nnb ^n ermärmen

nermod)t Ijatk; er wie fie an feiner (Seite frenbenloS

ba'^inuKlfte; unb er fal) ben Url)elier all feinet (glenb^,

$rati, ben äni3ftUd)en ^yreunb — nnb er ^ürnte i()in nid)t.

©ein \mx ba^in; baiS, \m§> man ifyn jel^t bot,

ntad)te e§ nid)t loieber erfteljen. ©ie famen gn fpät mit

il)ren @Iitcfioünfd)en nnb mit i^rent S^rofte. 3Ba§ flimmerte

il)n jel^t nod) 5tnerfennnn.g? (Sr l^atte abtjeredjnet — ab=

tjered)net mit Slllem. ©r loar fertitj mit bem @Iücf, mit

ber §offnnng nnb ntit bem £eben!

^lorriffon l^atte geenbet nnb legte ba§> gefd)loffene

^ortefeniHe anf ben S;ifd).
—

- ^üd)ner loollte fpred)en,

banfen. SDie ©timme oerfagte tljm. 2öie ein (Breiö be=

ioegte er ben £opf leife l)in nnb l)er, imb einem gänjlid)

§ilflofen gleid) erl)ob er gitternb beibe §änbe. ©in ranljer

Sant — ein ©enfjer, ein 6töl)nen — entrang fid) feiner

^rnft. 9lod) einmal rid)tete er einen troftlofen ^lict anf

^Ue, bie gefommen waren, if)n gn erfrenen; baranf manbte

er ftd) langfam ab nnb fd)ritt ber %l)m gn. SDort blieb

er einige ©efnnben ftel)en; feine Sippen bewegten fid),

aber ntan i')ernal)m nid)t, \m§> er fprad) — nnb bann

war er gegangen.

(gbitl) eilte i£)m nad), nid)t, ol)ne einem ieben ber

Slnwefenben bie §anb gebrncft gn l)aben. „S)ie ?yrenbe

l)at il)n überwältigt/' wieberl)olte fie babei oerwirrt. —
„©e^r erflärlid), fel)r natnrlid),'' erwieberten bie ©äfte
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„er ift md)t mdjx an %xmb^ tjewo^nt. (S)rüfeen ©ie i^n

()er3Ud)! 2Sir Ijoffen, @ie unb il)n balb ir)ieber3ufef)en.^'

©ie entfernten fid) l)öd)Itd)ft befrtebttjt mit ber 5lrt,

inie fie i()ren -^tuftrcig au^gefül^rt Ijatten, nnb mit bem

tiefen (Sinbrurf, ben bieg auf ben langen gollänber ge=

mad)t 3U ^aben fd)ien. ©ie mußten plöfelid) 5llle, ba^

er feit Sal)r unb %ao, ba§ ^'rinfen auftjegeben !)atte:

,3ie bie fleine Jrau an if)m l}änöt — er nut^ ein

ebler ^D)^ann fein — eine ©eele üon ^D'ienfd) — nun mrb
er balb mieber ber 5IIte fein — id) freue mid) fd)on

barauf, il)n im ^lub unb auf ber Jlegelbalju gu fel)en. —
@§ mü^te d}m bort ein feierlid)er ©mpfani] bereitet merben.^'

— SDiefer 33orfd)lat3 fanb begeifterte ßiipiii^ii^i^i^Ö ^^^^

filberner ^ofal foUte aui§gefd)c»ben unb e!§ babei fo etn^

gerid)tet roerben, bafe 33üd)ner il)n gewinnen müffe. ®iefe

S^rage befd)äftigte bie ^Jtefirjal)! ber 5lbgefanbten auf beut

.'peimmege.

3d) befanb mid) iüäljrenb ber ganzen ßeit in ©!)angl)ai

unb l)atte 33üd)ner oftmals gefel)en. ©r füljlte fid) 3U mir

Ijingejogen — ba§> fann id) nur nad)fagen, ül)ne mid) 3U

rül)men; benn menn id) einmal einen 3^ag l)atte t)orüber=

gel)en laffen, ol)ne bei il)m t)ür3ufpred)en, fo befud)te er

mid) an SSorb ber „5lurora SSeliiole", mäl^renb er fonft

bod) nid)t gern ^u irgenb Semanb ging. 3^) glctube befe=

^alb and), ba^ id) feinem .sperren näfter ftanb ai§> feine

alten ^efannten in ©l)angl)ai. — 3Be6l)alb? — 3Sielleid)t

meil id) il)m oon Anfang an oertranen^noll entgegen^

getreten mar, fobann, meil ifyn bie fd)öne Oleife, bie mir

t)on g)ofol)ama nad) ©^angl)at 3ufammen gemad)t l)atten,

in guter Erinnerung geblieben fein mod)te; unb enblid)
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— 6tc bürfen bk§> nid)t für eine @itel!eit Ijalten — mii

i^)m ba§ ru^it]e Söefen b^§> alten 6eetnann§ t)iel(etd)t beffer

gefiel al§ bie laute Sutraiil{d)feit ber Seute auf bem ßanbe.

®enn id) bin fd)Uieigfam — wenn id) utd)t fpred)e. ©ie

nerfte^eu, \va§> id) fageu mill: id) fauu lauge @efd)id)teu

er^ä^leu uub tl}ue e§ gauj gern; aber lueuu id) md)t^ ^u

fageu Ijabe, fo nerl)alte id) mid) ruljig. gd) ftöre nid)t

leid)t gemaub burd) meiu ©pred)eu. — 33üd)uer fül)lte ftd)

bei mir millfounueu uub uubeobad)tet. ^3iaud)mal faut

er au ^orb uub fagte: „@uteu S^ag!" uub giug bauu

uad) l)iuteu, wo er fid) uieberlegte, mit bem ^opfe auf

bie 6d)ipU)aub, um beu Sßuffoug üorüberflie^eu ju fel)eu.

<Sr l^atte eiue eigeutl)ümlid)e ß^^^ciguug ju bem ©trome

gefafst. — 5lad) eiuer 6tuube fagte er: ,,^uf 3öieber=

|el)eu!" Uub bie Hier SSorte iuareu 5ll(e§, \va§> id)

mäl)reub feinet ^efud)e§ öou il)m gel)ört l^atte. — @iu

aubere^ Wal war er gefprdd)iger. S)a§ Reifet uad) feiner

^rt: l)ier uub ba einige SBorte, bie id) mir bann am

^beub, wenn id) auf bem SDed fpagiereu giug, 3ufammen=

reimen mufete, um fie ju üerfte^en. S)a§ Sluffalleubfte

an il)ut in ber legten ßdi war fein emige§ 9lad)benfen

uub Grübeln, uub id) faub l)erau§, bafe feine ©ebanfen

fid) uuau^gefe^t utit feiner 3^rau, feinem öerftorbeuen

greunbe uub aud) mit ^ranci^ ^33]örriffou befd)äftigten.

©eine ^rau beflagte er: fie fid)re an feiner Seite ein

freubenlofeg 2)afein, uub ba§> foune nie beffer trierben, fo

lauge er lebe; ^Jtorriffon nannte er Ijäufig „beu lieben§=

mürbigen §errn ?Oiorriffou" ; aber e§ !laug nid)t freunb^

lid) in feinem 53iunbe, uub ba§ fiel mir auf; beun eö

mar uid)t feine ^rt, fid) über 5lubere unfreunblid) ober

«Der (ange .'poffönber. 9
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fpötttfd) 311 äußern; non ^xaii fprad) er nie auber«§, al^

\)on feinem greunbe: „(Sr mar für 3lnbere ein fd)Ied)ter

93]enfd), aber für nüd) war er tjut/' fachte er. „5U(e

bürfen i^n üerad)ten — and) (gbiti) — aber id) fann e§

nid)t nnb id) mll esS nid)t!" S'ie legten Sßorte : „gd) mill

e§ nid)t" ir)ieberI)olte er niel)rere Wiak mit befonberem

9Zad)brncf, t3leid)fant, al§ weife er eine an il)n t3erid)tete

3innntl)nnt3 jnrücf. gd) J)abe mir c]ebad)t, ba^ über biefen

^imtt 3mifd)en i()m xmb feiner gran eine '^3^einnnt3^5^

nerfd)ieben!)eit beftanb, bie t]elegentlid) ^n unerfrenlid)em

2^ortmed)fel fül)ren mod)te.

-2lm 2ac3e meiner Stbreife lu^n SI)ang()ai, eine 33od)e

etwa, nad)bem ^üd)ner bie (I-^rent3abe ber ilolonie über=

brad)t werben mar, fam er in ber 5)ämmernncj an ^orb.

3d) l)atte mid) bereit^5 non i()m unb feiner gran lierab=

fd)iebet; aber e^5 frente ntid), i()n nod) einmal jn fel)en,

nnb id) I)ie^ il)n an ber 2;reppe minfonunen.

„'^e^()alb l)aben 6ie feinen ©ampan (d)ineftfd)e§

33oot) genommen?" frat3te id). „S)ie ßbbe länft l)ente

ftarf. 3f)r ,£)ntrit3ger' ift in fold)em Söaffer gefd^rlid).''

„'Dcein, ba§ fennt mid)," antwortete er.

fd)Want3 fid) an 33orb, nad)bem er fein ga^r3eut3.

an ber 2;reppe befeftit3t I)atte.

„3d) woKte 3l)nen nod) einmal ^^ebewol)l fat3en,

.Kapitän." (Sr blidte nad) bem t3ranen 9totiemberl)innuel.

,,6ie werben Sßinb befommen/' fnl)r er fort; nnb bann,

auf ben 2Bnffont3 beutenb, ber 3ifd)enb nnb t3nrt3elnb an

ber vSd)ipwanb oorüberjog: „3Ste er finc3t nnb ruft!"

?iad)bem er einit3e Minuten gleid)t3Ültit3 bie 3]or=

bereitungen ^ur Slbreife, bie an ^orb t3etroffen wnrben,
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beobad)tet ()attc, gotj er fid) bte fdjiuere 3^cfe auö, mit

ber er tjefommen war, unb lecjte fie nad) 53]atrofenart

forgfälttc; gefaltet, in ein fleine§ $acfet gnfammen.

„3Sa§ mad)en ©ie?" fragte id).

„Sd) mad)e e§ mir bequem. S<i) i^i^t ^^^d) eine

Spazierfahrt nnternet)men nnb will in meinen ^eujetgungen

nid^t beentgt fein.'^

@r fd)menfte bie lantjen 3trme I)in unb I)er, al^ üer=

fud)e er, ob fie aud) tgut in ben ©elenfen arbeiteten.

„(Sie mürben beffer t^un, nad) §aufe gn fahren,"

jagte id); „in einer 6tunbe ^aben mir bunfle Tcac^f'

„3n einer Stunbe bin id) ju Saufe," antmortete er

leife unb nad)benfUd). — (2x gauberte noc^ einige ©e=

funben, enblid) fagte er: „©!§ mu^ gefd)ieben fein. Sllfo

nod) einmal, leben Sie mol^l, Kapitän, imb bemal)ren

Sie mir ein gute§ SCnbenfen!" — ©r ftieg be^enbe bie

2;reppe l)inab, nal)m mit Sid)erl)eit in bem fd)manfenben

ga^rjeuge Pa^, löfte ba§> Sau unb ftie^ ab. ©in einziger

D^uberfd)lag brad)te i^n !)inter ba§> Sd)iff. 3d) fal) it)m

nad). Sein @efid)t mar mir jugemanbt; aber er blid^te

nid)t mieber auf. mar ein 5lntli^ fo ftarr imb falt

mie ba§> eineg ^lobten. — (Sr fpielte anfänglid) me^)r mit

ben O^ubern, al^ ba^ er arbeitete, unb bog langfam nad)

bem entgegengefe^ten Ufer ab. — §err - ^So^mell, ber

Steuermann, l)atte fid) ju mir gefeilt.

„§err 35üd)ner foKte fid) mit bem fleinen £>ing itid)t

ju breit nor ben Strom legen," fagte er.

@§ mar, ai§> ob ber lange §otlänber c§> vernommen

ptte, benn in bemfelben Slugenblicf fdilug er mit beut

einen D^uber fräftig ein; ba§> 33oot ntad)te eine inertel

9*
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SSenbuuö unb lag tjerabe mit ber üoHeu ©trömuncj. Uub

mm betjaim ^üd)uer luirfUd) gu arbeiten. 2öie ein grofeeö

^enbel fd)iyancj ber Iant3e Körper t»or= nnb rücftüärtö.

3d) erfannte an ber retjelntä^icjen @efd)tüinbicjfeit unb bein

tjro^en Untfancj ber ^eiuetjuntjen, bafe ^üd)ner fid), ineit

augijreifenb, mit ber tjangen Äraft feinet fd)n)eren ilörper^3

auf bie Diiemen legte.

„Söenn §err 33üd)ner nod) gel^n 53ünuten fo tüeiter

fä^rt, fo tjebraud)t er eine ©tunbe, mn gurücfgufotnmen/'

bemerfte ber ©teuermann, ©r fe^te ba§> @la§, i)a§> er in

ber §anb l^ielt, an§> Singe nnb beobad)tete ben S)at)on=

eilenben etiua eine Ijalbe 5Ü^innte lang; bann reid)te er mir

ba§ S^^fti'^tii^^'nt, oljne ein SBort gu fagen.

^nd)ner war bereite über bie ©utfd)oir»=6reef i)mm§>

unb näljerte fid) bem InSgantj besS .g>afen^.

„^lein 33oot/' rief id); „unb bie Dier beften 53tännerl"

3ebermann nerftanb, ma^ c§> galt. @ine 53iinute

fpäter l^ielt id) ba§> 6teuerruber ber ©ig: „9tun Seute!

euer ^efteö!''

5ll(e l)atten fie ben langen §ollänber lieb getüonnen,

mennfdjon ber ftille ^affagier faum je mit Einern t)on

il)nen gefprod)en l)atte. 2öir flogen burd) bie ^at. S)aö

fleine galjrgeug erbebte bei jebem Düiberfc^lag. 33on ben

@d)iffen aui3, an benen mir t)orbeiful)ren, blicfte man un»

uac^. W,an meinte mol)l, mir liefen ein O^^ennen gegen

3eit. Slber fo l^atten meine £eute nod) in feiner O^egatta

gearbeitet. — 3e^t maren mir an ©ntfd)Ott)=ß;reef vorüber.

3n meiter Entfernung fal) id) ben „£)utrigger", unb burd)

ba^ &ia§> fonnte id) erfennen, bafe ber lange ^ollänber

nod) immer mit ooUer ,^raft ruberte. 5Der eine unb ber
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anbeve metner ßeute üerfudjte, fid) nad) iljm untjubreljen —
aber bie fd)iiDere, fd)nel(e Slrbett geftattete e§ md)t.

„Tm\, Kapitän?" fragte ber Wann am @d)lagruber.

„3Sont)ärt§, ^Mnner! gd) fc!)e tl)u/'

Unb bie Sdjmtntjungen ber £eute über ben Dfliemeti

mürben nod) weiter unb fd)nel(er. @§ war ein faltet

5lbenb — aber ber @d)ineife rann tl)nen öon ben 6tirnen.

£)ie Entfernung gtüifd)en un§> unb bem „Dutrigger'^

verringerte fid). Sd) 30g ein Sud) au§ ber 3^afd)e imb

ftanb auf unb iüinfte bamit. fant ntir t)or, al§> ob

33üd)ner je^t langfamer fül)re. 3d) fa^ burd) ba§ @la§. —
9^id)tig! ©r l)atte bie Orienten gel^oben unb Ue^ fid) t»om

©trome treiben.

3d) gab ba§ ©ignal: „(Sin§, ^iuei, brei: .*purral^!"

unb nod) einmal: ,,(5in^, jmei, brei: §urral)!" riefen

inir ^ünf tüie au§ einer Jtel)le.

^er ^Jßinb trug ben @d)an gu bem $?lüd)tigen. 5lber

ber l)atte bie D^tuber mieber ergriffen, unb fein ^al^r3eug

flog öor un§ baljin. — SDie 3agb l)atte fd)on über eine

l)albe ©tunbe gebauert. — ^^öriüärtg, Seute! 5}lutl)!" —
6ie feud)ten fd)ioer, aber arbeiteten tapfer tneiter. ^ie

9lad^t brad^ fdmell l)erein. — ^anm fonnte id) bag 33oot

öor mir nod) auf bem grauen Söaffer unterfd)eiben. —
,3a§ ift ba§?'' — gd) fud)te eö mit bem @lafe — ba

fd)tt)amm e§ — leer! 5lad) lüenigen 53linuten lagen tüir

baneben.

^ie Seilte beugten bie ^i3pfe ln§> bx^t über ba§ 2öaffer

unb fal)en fd}arf an§> nad) alten 9^id)tungen: nirgenb§ eine

©pur 00m langen .*pollänber. 3m ^oote fanben mir feinen

§ut unb bie forgfältig giifammengelegte 3acfe. 2öir
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fitd)ten baö SSaffer nod) eine l)albe Stimbe laiuj ab. S)a

xvax c§> buiifle 9lad)t geworben, unb wir mußten bie

faijxi antreten, ^alb barauf tjincj ber ^33^onb anf, nnb e§

lüurbe iDieber IjeKer. 5(nt l)alkm äöege, ben 6trom

J)inanf, fam unö eine bunfle ^33ia]fe enttjegengefd)Wommen:

bie „5lnrora 23eli6le'\ 33osioeIl Ijatte fd)on oom S)ed' auö

ge]el)en, bafe wir fünf 53tann an ^orb ber ©ig waren;

unb ai§> and] ber leere „Dntritjtjer" anftgejogen würbe, ba

braud)te id) il)m nid)t erft jn fagen, wa^ oorgefallen war.

^m näd)ften *D3lorgen begegneten wir, nod) im gluB,

einer ^arf, bie nad) 6()angl)ai ging; ber gab id) einen

^rief für grau Onölow mit. ^n g^ran ©bitl) ju fd)reibcn

J)atte id) nid)t ben ^3hitl).

2öir befamen fd)lec5^te^ Sßetter unb mad)ten eine lange

D^eife biö $ong!ong. 33ei meinem bortigen ^Igenten fanb

id) oon %xan Dmlow einen ^rief, ber mir ben Sammer

il)rer greunbin er3ä^lte. SDie £eid)e S3üd)ner'ö war nid)t

gefunben worben. 6ein 5?reunb, ber SSuffong, l)atte fie

hinausgetragen in ba^3 graue -33tcer.

3d) fe^rte bamalö nid)t nad) ©l)angl)ai gurücf, ba id)

g^rad)t für ßonbon befam unb im S)ecember nad) bort ab=

fegelte. ^d) war jebod) mit g-rau DusSlow in ^erbinbung

geblieben unb erfuf)r burd) biefe im Saufe ber ßdi, (Sbitl)

habe ein gan3e^S 3^^^^' ^oliftäubiger 3ii^'itcf9^^3ögenl)eit

nerbrad)t, ben 3}erftorbenen beweinenb, il)rem @d)mer3e

allein lebenb, ol)ne 2^roft gu fud)en, ja 3unäd)ft o^ne 2ro|t

empfangen gu wollen. -Slber ber frieblid)e ^ote l)atte nid)t

allju lange oergeblid) an baso junge .^perj geflopft. Un=

gefä^r gwei Sal)re, nad)bem id) (El)angl)ei nerlaffen l)atte,

fdirieb utir grau Dnölow, (Sbit^ habe enblid) bem langen,
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mit biefem nermä^lt. „S^bermann," fo fd)(o^ ber S3nef,

„tüünfd)t t()r Don ^er^en, fie mötje an feiner ©eite baö

©lücf finben, ba§ fie burd) il)re treue Siebe für unfern

annen öerftorbenen greunb, nad) bem fdjuieren Srübfal,

ba§ fie erbulbet, fo reid)lid) Derbient f)at 5lber fie fie^t

nod) nid)t glücflid) aih$, wenn fie aud) luieber rnljitj unb

freunbltd) geiuorben ift unb üon i^rer 53lenfd)enfd)eu ge=

^eilt erfd)eint. Sie mürben in ber ftillen grau mit ben

ernften Slugen bie lad)enbe ßbitl) iRaiulfton faum wieber=

erfennen. — Unb iuiffen ©ie, Kapitän, lüaö fie am meiften

gu g^rancig "DJiorriffon Ijincjejogen I)at? — £)a^ er ©eortj'ö

greunb im Uutjlücf mar, ba^ er ftet^ an feine llnfd)ulb

glaubte, bafe er ben Firmen in feinem (Slenb bemitleibete

unb ifyn Ijilfreid) gur (Seite ftanb. ^a§> Ijat xljn ber guten

fleinen grau tljeuer öemad)t; ba^ l)at fie il)m nie r»er=

geffen, ba§ allein mar e§, maö i^m guerft bie 2:l)üren ilf)reö

§aufe§ mieber öffnete, bie, nad) Md)ner'^ S^obe, au^er

für i()ren trüber unb für mid), ein ga^r lantj gebermann

t)erfd)Iüffen blieben. — ^i§> id) erfannte, mie bie Sad)en

lagen, ba^ grancig •5}?orriffon (gbitl) liebte, bafi ey ber

Smecf feinet Sebent fein mürbe, fie tjlüdlid) gu mad)en,

ba f)abe id) getl)an, ma^5 in meinen Gräften ftanb, um bie

2^rauernbe bem neuen ^Serben guguneicjen. ift mir

enblid) tjelungen — unb id) glaube bamit ein gute^ 2öer!

getl)an gu ^aben."

!^er näd)fte Sonmter brad)te mid) mieber nad)

6l)ang^ai. ^ber meine greunbe 53torriffon unb Dn§lom

maren üor ber §ilje nad) Gl)efoo im Stürben entflol)en,

mol)in id) il)nen nid)t folgen fonnte.
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(gine^ Zac^e§> mad)k id) bem Äird)(}of luciuen ^efud).

3d) t!)ue bte§ jebe^mal, mnn id) nad) ©!)ani3l)ai fomme.

5yrü!)er famtte id) bort ^tiemanb; l)eute nd)t bort fo

^3.nand)er, beu id) int Seben lieb c^el)aU Ijabe. 3d) fud)te

lüd^t nad) S3üd)ner'§ le^ter 9^id)eftätte, benn id) wufete,

id) würbe fte nid)t fiuben fönneu. ^Iber aU id) burd) bie

ftiKen 9^ei{)en fd)ritt, fiel mein auf ein mit frifd)en

33lnmen beberfteö ©rab; baranf ftanb ein ^reuj au^

fd)ix)ar3em ?3tannor. — ®er 6tein trncj ein £)atum —
aber feinen ^tarnen!

3d) blieb finncnb fte^en. — 2Sie fam ba§> @rab eine^

')tantenlofen gn fold)' liebeoollem S3hnnenfd)mnd? S)a er==

blirfte id) ben S^obtentjräber nnb tüinfte ifyx Ijerbei.

„^^x n\l)t in biefem @rabe?" fratjte id).

„(Sin 55rember, ein Italiener, fo l)at man mir öt^f^^Ö^-''

„Unb mer fortjt für ba§ GJrab?''

„i^xan ^-ranciö 53lorriffon. Slntjenblidiid) bin id)

bamit beanftratjt, ba fie öerreift ift. S)er grembe l)ier

foll eineö .^mn ^üd)ner, be§ erften ^33ianne§ oon gran

Morriffon, trener grennb cjeinefen fein; aber .§err Süd)ner

i)at anf biefem ^riebljof feine ©tätte, nnb fo fommt bie

5yran nnb betet am @rabe be§ ^remben, ai§> mie an bem

il)re§ nerftorbenen ^3lanne(§. @ine trene 5ran — nnb eine

milbtl)ätii]e %xaiL — (Bott fetjne fie!"

S)a3n fat]te id) „3^^ nnb 3lmen!"



(2Iu5 einem amevifanif({)en Homan von (Beorg tD. Cable.)





jiofo ^oaucjo war in feiner afrifaniid)en Seimatl)

unter einem anberen 9camen ein gefürdjteter $äupt=

lini^ tjewefen. Qu feinem Uncjlücf Ijatk i^n bamal§ milber

5I()atenburft befeelt, nnb er war, um fid) gu 3erftreuen, auf

©roberuntjöfrtetje au6C}e30öen, Don benen ber le^te bamit

(."jeenbet ^atte, ba^ er in bie §änbe eine^ fiet3reid)en ©egners^

t]efallen war. — SDtefer befafe augenfd)einUd) feine ^or==

urt^eile in ^e^utj auf bie 5(b!unft ber in ^riet3öt3efant3en=

fd)aft @eratl)enen, benn er ^atte ^Jliofo ^oancjo, nad)bem

er i^n feiner fmüijlid)en Staffen unb ©d)mucffad)en ent=

lebigt, an bie ^üfte abcjefül)rt, wo ber fdjwarje ^yürft in

feiner nacften §errlid)!eit al^ ein beget)ren!3wertl)er §anbel^=

axiifel für ben ^rei^3 eines pbfd)en ^anbfpiegel^ in ben

^efife be§ ^apitdn^5 be§ ©d)oonerö „©galite" iiber=

gegangen war.

Heber bie O^eife ber „©galite" non 5lfrifa nad) 9^eu=

Orleans ift ntd)t üiel @ute§ gu berid)ten. — SDie lebenbige

SSaare, weld)e basS gafirjeug an 33orb l)atte, nerbarb tl}eil=

weife: bas ^Setter war nämlid) fd)led)t, unb ha§ fleine

@d)iff etwas 3U Holl belaben; ber Kapitän entbecfte aber
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nod) red)t3etttg, bafe auf „ber anbereu ©eite" ber (Sd)tp=

Vlaufeu uueubUd) lue! freier ^auut fei, uub bort wurbeu

int Saufe ber lleberfal)rt al(e biejeuitjen 9^ec3er tjebettet,

mn beueu üorauiSjufeljeu mx, bafe fie fd)inerlid) frifd)

t^euucj bleiben würben, unt in Slmerifa nod) fd)neneu unb

(]uten 5lbfa^ ju fiubeu.

Widfo ^oancjo jebod) überftaub bie Derfd)iebenen

lluannef)inlid)feiten einer lautjen @eereife, unb alö enblid)

bie Sufen ber „©tjalite" tjeöffnet würben, unb ber fü^e

3ßol)It3erud) beö Sauber in bie buntpfen (2d)ipräunie brancj,

unb balb barauf ber 3(nfer in beut fd)Iammit3en S3oben

be!§ 53tiffiffippi fid) feftbi^, unb ba^3 inilb bal)inranfd)enbe

'Jöaffer beö (Strome^ bie @d)ipirtänbe fanft uub lieblid)

ertönen ntad)te, fö ba^ e§ uad) ber tjraufttjen 53leere§fa]^rt

lüie ein ©ruB bey ^öiHfonnuen^ erflantj, ben bie (5rbe ben

armen Dieifenben entt3ec3enrief — ba bränt3te fid) Wäoto

nad) Suft unb £id)t unb ftredte fein abgemagerte^ ^aupt

auf langem fel)utgem §alfe weit I)inau§ ai\§> ber engen

Oeffnung unb blicfte aufmerffam unb ftill auf bie £anb=

fd}aft, bie fid) üor feinen großen, müben klugen ausbreitete.

war ein freuubUd)e!§, frieblid)e§ 33üb, baS fid^

feinen S3licfen barbot: fleine faubere geftungSwerfe, ein

grüner ©rercierplafe, gelbe ^afernen, ein ftattlid)eö §ofpitat,

baS SoH^auS, ba§> ©efängnif^, bie Äat()ebrale, Käufer unb

3ierlid)e SSilten, bereu wei^e unb gelbe Söänbe in ber

Sonne bliMen — unb bal)inter bie großen bunfeln ^affee=

unb gn^^Ö'^Pif^^tagen.

Wiofo ^oango l^atte uid^t lange auf einen neuen §errrt

3U warten. £)ie foniglid)e @eftalt bt§> Diegerfürften, ber fed)g

Sufe unb oier Qoü ma^ unb wie eine ^atme aufgefd)offen
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war, 3013 ben liemunbernben ^eituerbUcf ^^cjricola ^Juftüer'y

auf fid), eineö nal)en 3]ermanbten ber ©raubiffime^, bereu

(^üter er mit tjrotler Unifid}t nenualtete. SDiefer legte fo=

fort ^e]d}lag auf baö gauje „2(fjortiuieut frifd)er Suutjeu",

iu bem ^Jiiofo feilgeboteu iDurbe, iu ber 5(l")fid)t, bie fd)tt)ar3e

3öaare fpäter ftüctweife uub lüomögltd) uiit gutem 9Zu^eu

inieber loc^^ufdilatjen; ba e^ il)ut aber iu fetuer 23etr»uube=

ruug für beu .^äuptUug leib tt)at, ba^ biefeö ^^srad)t=

eremplar nou eiuem ^d)\vaxizn in beu ^eft^ eiue§ be=

liebigeu, uufuubicjeu '^roüiujialeu übergel)eu foHte, fo über=

rebete er beu gufpector ber SSefifeuutgeu feiue^3 ?Zad}baru

^ou ^oie ^^Jtartiuej, D3^iofo für bie „iReuaiffauce", eiue

ber ^lautageu feiue§ §erru, fäuflid) gu enüerbeu.

Sluf ber geuauuteu SSefit^uug be^ S)ou enuartete beu

?ceger 3uuäd)ft eiue 9^eif)e augeueljmer Ueberrafdjuugeu. —
Mau becjrü^te i^)u freuublid), gab i^m eiueu ueueu ^U3ug,

lub i()u etu, auf eiuem mit Dd)feu befpauuteu ßeitennageu

Pa^ 3U ue^meu, führte il)u uad) eiuer reiuUd)eu, I)übfd)eu

Öütte, iDett fd)öuer alö feiu föuiglid)er ^alaft iu Slfrifa

gewefeu \mx, uub gab i^)m 3U Derfte^eu, baB er bieS 5llteö

fortau aly feiu (gigeu betrad)teu bürfe. @Ieid)3eitig fe^te

mau il)m gut 3ubereitete 9lal^ruug tior.

Miofo !)atte fid) auf beu Zob vorbereitet, ber iu

5lfrifa feiu fid)ere§ Soo5 al^S befiegter gürft geiuefeu, lueuu

er bort iu @efaugeufd)aft gebliebeu lüäre; aber !)ier pflegte

mau if)u, aU er, balb uad)bem er feiueu §uuger geftiKt

I)atte, frauf bauieber fiel, gab ifyn ftdrfeube Mebiciu

ein uub mad)te i^u 3U feiuem gröj^teu (Srftauueu ioieber

geuefeu. — £)er ?legerfürft mar uad)beufUd)er 9latur,

unb bie ^eljaubluug, bie il^m 3U S:l)eil mürbe, lieö
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i(}u erfeuncn, ba^ er auftjeljört Ijatte, für einen ^önig

jn gelten.

2öie er l)ie^e? — (Sr tjab eine nnüerftänblidje Slnt=

mort in ber 6prad)e ber galoffen. man weiter in

iljn brang, liefe er ftd) ]^)erab, feinen flauten in t3nte§

(5ongc»ifd) jn überfeinen: „^iofo ^oango, ber abgefdjnittene

^rm!" — SSoHte er bamit fagen, bafe er ber ftarfe tot

feinet ^olfeö getuefen, nnb bafe biefe^ nun oljne il)n f)ilf=

Iciy geworben war? — ^iöglid)! — ^ber fein neuer §err,

ber einen Ijol^en $rei§ für if)n h^aljli l)atte unb feine§=

weg^ geneigt war, il)n al§> ein nut^lofeS, abgetrennte^ ©lieb

ber ntenfd)lid)en @efellfd)aft 3U betrad)ten, gab fid) feine

'?3iüf)e, ben eigentl)üntlid)en Tcanten jn beuten.

©inftweilen l)atte ber neue ©claöe fid) nod) mit allere

l)anb wunberbaren (grfd)einungen vertraut ju mad)en. —
5)cr Su;ru§ , ben er im Verlauf einer furgen 2ßod)e um
fid) entfalten fal), fe^tc il)n in (Srftaunen : alle ©d^warjen,

bie er erblicfte, mit 3lu^na^me ber ^inber, waren befleibet;

einfad)e ^iäbd)en auso ßongo trugen Stnjüge au§ j^attun

unb SSolle, t)on benen ein jeber in beut £anbe, non bem

er fam, einen (Slep^antenjafin wertl^ gewefen wäre. —
Hub fobann bie ftd)ere din^c beö ßagerio! ßöwen liefen

fic^ niemals blicfen, unb aud) ©d)langen erfd)ienen nur

in feltenen 3^^ifct)^nrtiumen. ^a^n tarn fd)lie6lid) nod),

bafe man il)m regelntcifeige unb reid)lid)e ^ialilgeiten öor=

fefete. ße^terer Untftanb erregte in iljnt ein ®efül)l bunfeln

Unbel)agen§. 3Sa§ bebeutete biefe forgfältige (grnäl)rung,

bie i^n täglid) ftärfer unb „appetitlid)er" mad)te? ©r war

barüber in einiger ©orge, aber tro^ ber llnrul)e würbe

er gufel^enbS ftärfer unb fd)werer; imb balb fd)ritt er
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uneber ftol^ imb fömgUd) einher, im 33onkftfe jener un-

bänbitjen ^raft, bte i^n in 5lfrifa fnrd)tbar gemai^t l^atte.

(Sine^ ^^agcö, al)3 er lieber c3an3 ber Sllte tjeworben

m\x, htb man i()n ein, in'ö greie jn treten nnb einem

fd)tt)ar3en ^^uf)el)er ^n foUjen, ber iE)n nad) einent 3^elbe

führte, m Männer nnb granen mit ©paten nnb ^adfen

befdjäftttjt inaren. — TOofo Jloantjo beobaditete ba§ fonber^

bare 8d)anfpiel. @r erinnerte fid), ba^ er in alten Qdkn,

in 5lfrifa, einitje feiner Untert^anen l)k nnb ba in äfyx'

lieber Sßeife befd)äftigt tjefeljen ^atte. — 3e^t nbenjab

if)m ber ^nffel)er einen ©paten. — ^3^iofo betrad)tete ba§

l)ilb]d)e 3nftrnment ntit rnljiijer ^nfmerffamfeit, bi§> er

bnrd) frennblid)e 3stct)^it feinet 33et]leiter§ anftjeforbert

nmrbe, fid) an bem 3^itüertreib ber 5lnbern ^n bet^etligen.

©eine Sippen blieben ftnmm, aber bie grage fprad)

an!§ feiner jnrncfweidjenben ©eftalt nnb au§> bem fnrd)t=

baren 33licf feiner weitanftjeriffenen ^ntjen. — war

il)m, al§> fdjUuje ein S3li^ ans fdjwarjem §immel nnb

laffe it)n plö^lid) erfennen, wo^xi er öernrtljeilt fei: — jnr

%beit!

©er fd)n)ere ©paten, ben 5]Riofo nod) einige ©ecnnben

3ntior anfmerffam nnb l)armlo§ betrad)tet l)atte, fanfte

bnrd) bie Snft, nnb ber nnt3lüctlid)e -5lnffe^)er latj mit ger^

fpaltenem ©c^äbel am SBoben; tjleid) baranf enjriff ber

5?ürft ben erften beften (Sd)tnar3en, ber il)m nnter bie

§änbe fiel, l)cib ben \vdjxlo§> ßappelnben in bie .*pöl)e, bife

i{)n tnütl)enb in'S Sein nnb warf il)n mit einer nnt»erfenn=

baren ©eberbe be§ (5fel§, wie ein ©tücf, ba§> ifyn nid)t

mnnbete, wieber Don fid); ein ^weiter Sieger flog, üon xfyn
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gepacft iiub lieber fortt3efd)leubert, in bie weiten tiefte

eine§ Sßeibenbanmeö , unb ein fdiwarje^ ^3Mbd)en über

feinen ^opf nnb über ben 2öeibenbanm in ben fleinen

Seid), ben ber SSeibenbnum befd)attete. — ^lad) biefen

§elbentl)aten aber, bie il)n nnr iDenic3e 6ecnnben befd)äftigt

l^atten, unb benen t)oranö]id)tlid) nod) anbere, ät)nUd)e

folgen follten, ntadjte er plö^id) einen inilben ©a^ unb

fiel fobann auf ba§> @efid)t gu 33oben, üon ber fid)eren

Äugel beö £)berauffel)erö in ben ^opf tjetroffen. — ©er

9legerfd)äbel war l)art, unb ba§ S3lei, ba§> mit ifyn in un=

fanfte 33erül)run(] cjefounnen, war feine (Bpipuc3el. 6ie

umfreifte ba§> l)albe .^anpt 53liofo'ö unb fe^te fobann, ber

il)X getjebenen 9üd)tunt] folgenb, ben tjeraben Sßeg fort,

ber fie anö beut ^opfe beö @d)war3en, beffen $aut allein

fie gu gerreifeen üerntod)t l)atte, wieber in'ö ^xtk führen

ntu^te.

@änmttlid)e ^erfonen, bie bei biefem furgen ©rama

mitgewirft Ijatten, — mit 5luönal)me bei^ ^iftolenfd)ü^en —
waren ^tetjer tjewefen. — S)aö fdjwarge 5}?äbd)en l)atte

man nod) lebenb au§ beut Seid)e öefifd)t, unb auf ba§>

^ein beö gebiffenen ©clatien ein orbentlid)e§ ^flafter ge=

legt. S)er fd)warge 5luffel)er, bem 53]iofo ben @d)äbel

gefpalten l)atte, blieb natürlid) tobt — aber baran war

nun nid)tg mel)r gu änbern, unb ber §err gnfpector war

ber ^nfid)t, bafe e§ fid) nid)t ber 5}lül)e Derlotjute, einer

fo unerl)eblid)en @efd)id)te wegen, gro^eio 3luffel)en gu

mad)en. — (5r mufete gwar feinem jungen §ciTn, bem

©on 3ofe, S3erid)t erftatten, aber er üerftanb e^, benfelben

fo abgufaffen, bafe bie gange @d)ulb auf S)emienigen l)aften

blieb, bem im ßeben nun bod) nid)t§ unb 9^iemanb mel)r
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fc^aben fonnte — auf bem erfd^latjenen, fd)tuar3en 3luf=

fe!)er nämli^.

£)on 3^>fe ^atk bie ^elbuntj enttjetjengenommen,

ül^ne eine ^J^iene 311 öergie^ien, aber al§> er eben beu ^JJiunb

öffnen milk, fiel ilpi ber 3nfpector tn'g 2öort.

„^eitfd)en fann ntan xfyx nidjV."

„Saramba!" meinte ®on Sofe. — „Sßarum md)t?"

wäre öieKeid)t am beften, ber gnäbtcje §err über=

^engten ftd) felbft bauon.''

SDie ©ad)e tüar unbequem; aber aud) ein $lantagen=

beft^er l)at ^flic^ten gu erfüEen, unb ©on gofe entfd)lo^

fid), nad) ber §ütte ^u reiten, in bie man ^iofo ge=

fc^leppt ^atte.

„5lun bringt il^n Ijzxan^l"

©ie fül)rten il^n öor feinen §errn, §änbe unb ^ü^e

cjefeffelt, ein fd^iüeres eiferneS 3öd) auf bem 91acfen. —
SDer fpanifc^e toole l^atte oftmals in ber Irena inilbe

6tiere öefet)en, mit langen, fpi^en hörnern unb ir)ütl)enb

bli^enben klugen, aber wag er nun erblid'te, erfd)ien il)m

nod) lüilber unb tüütl^enber.

„^a§ ift fein ß;ongo=91eger?'' fagte er.

„9Mn, er ift ein '$alo^^," erwiberte ber ermut^igte

3nf^)ector. „^lan erfennt il^n fd)on an feiner fd)arfen,

geraben 9?afe. — Unb, gnäbiger §err, er ift ein ,(5anbioS

ein Sürft. — Söenn td) il)n peitfd)en laffe, fo ftirbt er!"

S)er furchtbare 9^eger unb ber furd)tlofe ©panier

ftanben fid) eine 2öeile ftumnt gegenüber unb mufterten

ftd) ; unb 3^ber erfannte in beut Slnbern einen Ebenbürtigen

an ^utl^; unb bie 33eiben, ber Kreole unb ber @d)ix)ar3e,

fül)lten fic^ ju einanber l^ingejogen.

©er lange JpoClänber. 10
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„6d)affe einen S)olmetfd)er Ejerbei/^ fagte S)on3ofe;

unb letfer fe^te er l)in^n: „mb bringe bie @efd)td)te xrgenb=

iüie in Drbnung."

Slber ba war nun eine boppelte 6d)mierigfeit. 3ßo

Semanb ftnben, ber im ©tanbe gewefen inäre, etiuag auö

bem 3<^loffifd)en m'§> ^yranjöfxfdje ober (2panifd)e gu über=

tragen, unb ber gleid)3eitig einen gewiffen biplc»matifd)en

Sact befi^en mu^te, um \o ^u überfeinen, ba^ eine 5lrt

öon Uebereinfommen mit jenem afri{anifd)en iBuffalo ]^er=

beigefü^)rt tüerben tonnte.

Ü)er gt^fpector ftanb nod) nad)ftnnenb ba, aU ba§>

junge 53ldbd)en, ba§ 53iiofo in ben ^eid) getoorfen l)aik

unb bag fid) beö^)alb baö ©d)idfal be^ neuen ©enoffen

befonber^ 3u ^erjen nal)m, oorüberging. —
„Glementine, fomm J)ierl)er!"

„9tein; id) jaloffifd) nid)t oerftef)en — tnirflid) fein

3öort oerfteljen — §errn 3lgricola gufiUer rufen — ber

oerfteI)en!"

Slgricola gufilier! £)aö loar faum bie geeignete $er=

fönlid)feit, um grieben gmifdjen einem 9^eger unb einem

2ßeifeen gu ftiften; aber fd^liepd) blieb bem 2luffeiger

feine Söal^l al§ fid) an i!)n ju loenben, unb er ritt nad)

ber @ranbiffimefd)en 33efi^ung l^inüber, auf ber 5lgricola

iDo^nte.

„3d), ^gricola gufilier, S)olmetfc^er eine§ 91eger§l . .

.

A^err! . . .

"

„Sd) ba^te mir nur, ©ie loürben oielleid)t gemanb

fennen, ber ..." murmelte ber eingefd)üd)terte gnfpector.

Slgricola berul)igte fid) ix)ieber: ,ßlnn ia," fagte er in

gleid)giltigem 2;one mit einem abmefenben ^licf auf bie
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iDeite 2anbfd)aft, wenn id) 3^)nen ntd)t eine t3eeit3nete

^erfon nennen fönnte, fo ipürben @ie eine fold)e in ber

2;^at fd)it)erlid) finben . . . 9'Jel^men ©ie ^alnt^ra."

^alm^ra war bie Sieblingöbienerin feiner Md)te, be§

55ränlein ©ntjenie ©ranbiffime, ber ^rant 2)ön Sofe^,

eine Duabroone, öoHenbet fd)ön in il)rer üppigen 2lrt:

qxo^, fd)lanf, mit ^Incjen \vk 5?ener, l^eifeen, rotljen Sippen,

nn^tt)ei^en 3^^)11^^' rabenfd)Uiar3em ^aax nnb ber matten,

reinen, mnnberbaren ^antfarbe, meldje bie Mifd)nng

imx meinem nnb fc^tüar^em S3lnt in ber britten nnb vierten

Generation ergengt. — $almt)ra Ijegte eine l)eimlid)e Siebe

für Qonoxe ©ranbiffime, ben abwefenben 33rnber il^rer

.gierrin, eine Siebe, bie gänjlid) IjoffnnntjSlog mar, aber

fie 3n einer feltenen 5ln§na^)me nnter iljren l^eipiütigen

©d)meftern mad)te, ba fie .bag ^tibd)en ftol3 nnb tngenb=

Ijaft ertjielt. — Igricola gnfilier verfolgte ^alm^ra mit

gäl^em, [tillen §a^: er Ija^k il)re beftritfenbe 6d)bnl)eit,

il)ren nnbengfamen ©tolg, il)re feine ^lngl)eit, bie 3Siele^

bnrd)fd)ante, \m§> ^Igricola lieber gel^eim gel)alten t)ätte;

er J)a^te fte megen il)re§ ©inflnffe§ anf il}re ^errin, megen

il^rer Siebe gn $onore, bem ß^ef be§ @ranbiffimefd)en

.§anfe§, nnb er l)a^te fte, meil er mn^te, ba^ (Sfel nnb

5Ibfd)en fte Hon il)m fernt)ielten.

3lgricoIa ben 9^amen fetner geinbin genannt l^atte,

fd)lng ber 3nfpector frenbig bie §änbe gnfammen. „^a§>

ift ein gnter @eban!e,'' fagte er.

„5tatürlid)," ergänzte -5(gricola, „^^alm^ra ift bie ge=

eignete ^erfon. Sie t»erftel)t beinalje ebenfoüiele 9teger=

bialecte, mie id) enropdifdje ©prad)en fpred)e."

$a(mi)ra mar mie gefagt ein finget Mäbd)en. — „Sa
10*



— 148 —

mein $?räukin S)on 3ofe ^)eirat]^en wirb," fai^te fte ftd)^

„fo ift fd)on ber TOl^e wertl^, fid) bei \ljm einen Stein

in'ö ^rett gn fe^en. gd) werbe bie (Sad)e nad) feinen

2Bünfd)en in Drbnnntj bringen."

(Sie fleibete fid) an, mie TOfd)linc3e aUein e^ tüac^cn

bürfen, tnobei i^r ba§ g-ränlein lad)enb nnb frenbig be=

plflid) war, nnb erfd)ien balb in n3at)r!)aft ftra^)lenber,

lanter 6d)önl^eit: in buntfarbitjen, leid)ten ©emanben, ein

blntrotl)ei§ 2nd) nm ben feinen Dtacfen, nnb mit perlen

nnb gebern in ben foljlfc^warben paaren. Sietje^gewi^

nä^ierte fte fid) bem bnnflen O^iefen. Sie wollte fid) il^n

erobern, er foHte i^)r Sclaüe werben. — Sie erreid)te e§

oJjne ^Ml^e nnb üollftänbig. — S)a§ wilbe g-ener in TOofo'^

fingen erlofd), fobalb er ba§ fd)öne 2öeib gefd)ant l^atte,

ber wnrbe fanft nnb nnterwürfig; nnb al§> fie fid)

mit weid)er Stimme in ben geliebten Tanten feiner ^ntter=

fprad)e il)m wanbte, ba war ber nnbänbige 2öille beö

^ßiberftanbeg plöfelid^ in il)m gebrod)en. — ©egälimt lie^

er fid) in feinen fd)weren Letten nieber nnb lanfd)te ent=

3Ücft $alm^ra'§ fü^er Stimme ; aber al^ fie langfam, t)or=

fid)tig jn bem eigentlid)en ßwecf il)rer Senbnng fam, hlidk

er fie öon nnten l)eranf, finfter nnb ängftlid) gngleid) an,

nnb alö fie e§ enblid) wagte, ba!3 23ort „2lrbeit" auögn^

fpreC^en, ba fd)nellte er tro^ ber Letten, bie anf i^m

lafteten, in bie §ö]^e, wie ein bem 33ogen entfanbter $feil,

imb ftanb fer3engerabe öor il)r, fed)§ bier QoU, eine

^ilbfänle an§> fd)wargem ^33tomor — ein 33ilb lobernber

^ntrüftnng

!

Unb and) ^alm^ra erl^ob fid), ftolg anf ba§ ftolge

fc^warge S3lnt be§ 9^eger§, baö and) in il)ren Slbern rollte. —
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@ie betjab fid) fd)tuuftracf§ gu SDon 3ofe uub gum gnfpector,

um ^end)t 511 er[tatten. — „^3iiüfo Äomitjo ergiebt fid)

rultiig in fein @d)itffal unb erwartet ben Zob. ©r ift ein

Krieger unb mei^, bafe er Kriegsgefangener ift; aber nad)

afrifanifd)em ©efe^e barf man von bem J^önigSfo^ne nid)t

entarten, ba^ er arbeite.''

„S)er gnäbige §err werben fic^ erinnern," fiel ber

3nfpector ein, „ba^ id) mir bereits erlaubt fiatte, bieS

angubeuten. — @in Q^bxa lä^t fid) nic^t öor ben ^flug

fpannen/'

®on 3ofe laufd)te, c»l)ne eine TOene gu nergiel^en. —
5Der gnfpector, bem um baS @d)idffal beS mäd)tigen

6d)war3en bangte, ben er fonberbarer Söeife in fein ^erj

gefd)loffen l^atte, beinalje als wäre jener 5Jtenfc^ ein 2öei^er

gewefen, liefe fid) barauf eines SÖeiteren r)ernel)men. — @r

erinnerte fid), fd)on einmal unter feinen ©c^warben einen

ilönigSfol)n gel)abt 3U l)aben, ber ebenfalls nid)t 3U bewegen

gewefen war, ^anbarbeiten 3U Derrid)ten; aber auS bem

er — ber g^fpector — mit ber Qtii einen üorjüglidjen

2luffe^er gemad)t l)atte. SSürbe eS fid) nid)t ber ^üf)e

Derlol)nen, ben neuen ©claüen in äl)nlid)er 3öeife gu Der=

wenben? — ©on 3ofe gab fein ©inöerftänbnife burd) ein

ftummeS ^tiefen gu erfennen unb entfernte fid); — aber

grofe war fein (Srftaunen, unb bie ©ebulb brol)te i^n gu

Derlaffen, als ber g^^fpector i^m einige S;age barauf üer=

legen mittl^eilte, ©eine fd)war3e §ol)eit üer3id)te auf bie

il)m 3ugebad)te ©f)re.

^almt)ra würbe t)on 9teuem gerufen. Söieberum fprad)

fie fanft unb eifrig auf ben 9teger ein, auS beffen ^J3Zunbe^'
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ftet§ biefelbe fiirje 5lnttüort fam: — will md)t/' fatjte

bie Ouabroone enttnutl)ic3t.

„§alt!" rief ber S^fpedor, bem ))lü^lic^ ein iinru!)xger,

änt3ftlid)er Qua, in ^almi^ra'ö 5lntlife anftjefaUen mar. —
„3d) inette, ber ©djwarje ^at etiuag 5lnbere!§ tjefagt.

2öoI(en ber c3näbit3e §err geftatten, ba^ id) i^n 3U 5lgricoIa

fül)re?"

„9Mn, nein!" fi^rie $almt}ra entfe^t auf. „9^id)t ju

3lt3ricüla! gd) will 2ll(e§ t3efte^)en! — ga, er mtUigt ein,

Sluffel^er 3U tuerben; aber nur unter einer S3ebint3ung ~
unb ol^! t3näbic3er §err! um ©otteön^iUen befteljt nid)t

barauf! — id) foK fein Söeib werben!"

Der Snfpector luarf einen fragenben ^Ixd auf ©on

gffe. S)ie g^eftit3feit be§ (gdjwargen Ijatk be§ €panier^3

^erg öeiüonnen.

„darüber ntat3 §err gufilier entfd)eiben/' fagte er

rul)it3.

„Sd) t3el)üre 5lL3ricüla ^^ufilier nid)t! (Sr l^at fein

D^^edjt über mid)!" Jammerte ^almi)ra. „§onore @ran=

biffime allein ift mein $err!"

„(gd)meit3, gJ^ci^tsi^Stoner!"

6ie öerftummte.

5lt3ricoIa c3ab feine 3itftimmunt3 mit bcg^after 33ereit=

n3init3feit, unb beut fd)warben dürften mürben bie fd)meren

Ueffeln abtjenommen, nad)bem ntan xfyn 3U t»erftel)en ge=

geben l)atte, baf3, tuenn er fic^ orbentlid) benäljme, er bic

fd)öne $almt)ra al§> fein 2Seib Ijeimfül^ren foUe, unb jmar

an bemfelben 2at3e, an bem ^on '^o\e ^räulein @ran=

biffime I)eirat^en merbe, b. 1^. in etma fed)g ^}3tonaten.

—

^iofo ^oango erl^ob feinen Sßiberfprud) gec3en biefe ^or=
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fd^läge, trieb nod) eine S^ii lang aU ein öoUftänbit]

xmnü^eö Wöhd auf ber ^lantage untl^er, lernte aber

fi^nell ba§ ftnbtfd}e J^auberwelfd), mittels beffen ftdf) bic

anberen ©canen mit il^ren tüeifeen ^mm unb t!)eilit)eife

aud) unter einanber öerftänbigten, unb nac^ 3Serlauf öon

fed^§ Monaten war er ein it)al)ri)aft augge^eid^neter 5luf=

feJ)er, ber feine Sä)\üax^m wk fein anberer jur 5lrbeit

angu^ialten öerftanb. — ^ro^bent er fid) jebod) fo fd)nel[

ciöiltfirt l^atte, lebten im weiten Umfreife bod) nur brei

^erfonen, bie fid) nid)t üor i!)m gefürd)tet ptten.

®ie erfte biefer S)ret mar ^alm^ra. — 6obalb fie

erfd^ien, mürbe er fanft unb bemüttjitj. @§ mar ein gro^e^3

@d)aufpiel, ju fel)en, mie ber tjejälimte Söme fid) \l)X

nä!)erte, unb mie ba§ f(i^öne Si^eib furd)tlo§ mit il)m

fpielte. — „(Sin fönit3lid)e§ ©djaufpiel!" fagte ber 3^=

fpedor.

tiefer jeboc^ tjel^örte teine^meg^ ju benen, bie mit

Wliofo oljm %nxä)i umgingen, unb mürbe ebenfomenig

baran gebadet l)aben, einen Äampf mit einem Raufen

mtlber g^^bianer auf3unel)men, al§> bem ©djmar^en 2öiber=

ftanb gu leiften, menn biefer fid) in regelmäßigen unb

ntd^t allgu entfernten 3^it3mifd)enräumen bei iJ)m melbete,

nic^t etma, um fid) eine (grlaubniß öon ifyn gu erbitten,

fonbern einfad), um i^m gu fagen: „^d) merbe je^t gu

2lgricola gufilier ^inüberlaufen, um meine ^raut ju feigen."

— ^ei fold)en Gelegenheiten fa^ ber Snf:pector oftmals

ber großen, rafd) iierfd)minbenben, fd)mar3en @eftalt nad)

unb fd)üttelte bebentlid) ba§ .§aupt unb murmelte etma§

im fid) l)in, mag ungefäl)r bebeuten foltte: „3c^) würbe

nid^t hk (Courage l)aben, ben 33urfd)en ju täufd)en." —
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^alm^ra, ein ridjtitjeö Söetb, l^atte ben ^}JutI), imb e§

fiel t^r gar nid)t ein, barüber nad)3ubenfen, ba| fie ein

t]efäl)rUd)e§ 6piel treibe.

(E§> wax eine üermicfelte uub bod) antäi3lid)e §er3ene=

(.]efd)id)te: — ^ie £}uabroone betuunberte ben mäd)tigen

^d)\t)ax^m über alte ^a^en; feine 2;obe§üerad)tung, fein

nnbänbitjer Waxtl), feine fönit3lid)e ©eftalt unb feine fönig=

lid)e @leid)t3Ültttjteit für feine Umgebung erfüllten fie mit

einem eigentl)ümlid)en ^affeftolj. — ''Dliofo erfd)ien tl^r

wie bie 33erförperung furdjtbarer 9legerfraft, bie ben an

il)rem ^erjen nagenben, brennenben S)urft nad) ^reiljeit

^ätte ftilTen fönnen. ©ie öerel)rte il)n glül)enb, leiben=

fd)aftlid); — aber il)r ^erj fonnte fie t^m md)t fd)enfen,

einfad), meil fie fo t!^ürid)t gewefen war, e§ willenlos unb

I)offnung^lc»!§ einem ^nbern 3U geben, einem 2ßeifeen,

il)rem §errn nnb ^eifter, bem abwefenben §onore

©ranbiffime. — ^ro^bem fd)ien fie je^t in il)r ©d^idfal

ergeben, unb nad) bem erften ängftlid)en ^uSbrud) il^rer

@efül)le, alö fie S)on 2ofe befd)n3oren £)atte, fie bem

@d)mar3en nid)t ju überliefern, mar fein 3Sort be§

2ßiberfprud)ö ober ber ^lage mel)r über il^re Siippen ge==

fommen. ©ie fpielte ^omöbie, aber fie mufete genau, \va§>

fie tl)at: fie mu^te, bafe Slgricola in bem üorliegenben

galle einflufereid)er unb ftärfer mar al^ fie, unb ba^ fie

il)ren Söillen, ^3tiofo fd)liefelid) bod) nid)t 3U l)eirat^en,

nur burd)fe^en fonnte, menn e§ ii)v gelang, il)ren ^-einb

5U Überliften, il)n momöglid) glauben ju mad)en, fie erwarte

il)r ©lücf oon einer Bereinigung mit bem 9Zegerfürften. —
(Gelang tf)r bieg, fo burfte fie nod) l)offen, ba^ Slgricola

in feinem §a^ gegen fie bie Verlobung mieber rüdgängig
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ntad)en würbe. — 6obann blieb tl)r and) nod) t^re §errin,

ba§ gnäbige g^räulein. (Sie fonnte imbebingt auf bereu

^eiftaub red)ueu, fo ba^, lueuu e§ jum Sd)Untmfteu fam,

ba§ „Jyräuleiu" ba mar, um im let^teu 5lugcublicf bei

^on 3ofe für fie eiu^utreteu. — Hub l)alf meber bie

eigeue Sift, uod) bie mäd)tige 5?ürfprad)e ber §erriu, —
uuu, fo mar eiu fleiuer ^old) jur $aub, ber fie uie t)er=

liefe uub ber fie fid)erlid) frei mad)eu mürbe.

S)ie gmeite $erfou, bie fid) üor ^iofo uid)t fürd)tete,

mar „ba§> g^räuleiu." ©ie l^atte beu SSräutigam il)rer ge=

treueu £)ieueriu feuueu lerueu molleu uub biefe beauftragt,

i^r beu Oliefen norguftelleu. ^alm^ra !)atte gel)ord)t.

^iofo ba§> garte, meifee, fd)öue ®efid)t beö gräuleiuö

erblicfte, ftaub er eiue ©efuube mie erftarrt, bauu marf

er fid) uieber, ba§> @efid)t gur (Srbe, bie 5lrme meit üou

fid) geftrecft, bie 5?iuger auSgefpreigt, uub in biefer be=

müt!)igeu, aubeteubeu 6telluug nerfiarrte er, ln§> 5?räuleiu

©ugeuie fid^ eutferut ^atte. SDarauf erl^ob er fic^ laug=

fam uub blicfte fd)eu uub et)rerbietig um fid). ^ah

mt)xa 5luffläruug über feiu 33euel)meu l)abeu moKte, aut=

mortete er: „^Jliofo barf bie ^ugeu uid)t im eiueut ©eifte

erJ)ebeu.''

8eitbem traf er uod) öfter mit ^-räuleiu ©raubiffime

gufammeu, uub jebeSmal mieberl)olte fid) berfelbe 3luf=

tritt: er blidte bie fd)öue ©rfd)eiuuug eiueu 3lugeublid

fprad)lo^3 au uub marf fid) fobauu oor i^r in beu Staub.

S)ie britte $erfou, bie bem 9Zeger furd)tloö gegeuüber=

ftaub, mar ber Spauier S)ou gofe, eiuer jeuer eigeu=

t]^ümUd)eu uub felteueu ^Eäuuer, bie Surd)t öor ^Pteufd)

ober ^l)ier uid)t feuueu. — ®aö 3}erl)ältuife 3mifd)eu
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bem ©d)warben unb feinem §erm war ein eit3ent^)itmlic]^e^^.

S)on 3ofe l)aik ^iofo feinem Seibjätjer ernannt, unb

bie Reiben trieben fid) oft tatjelant] auf bem ^J^iffiffippi

ober in ben ©umpfioilbniffen uml)er, luo ein unoorfid)tige§

Sßort be§ ©inen Ieid)t feinen S^ob burd) bie fd)lat3fertige

§anb be§ 5tnbern !)titte öerurfad)en fönnen. 5lber foId)e

3Borte lourben nid)t au^gefprodjen, unb bie 33eiben lebten

lüie t3ute g^^Ö^Ö^i^^^ff^^^ neben etnanber: ©on 3ofe, o{)ne

feine eigene §erablaffung ju bemerfen, ^iofo, ol)ne feinem

Aperrn für bie il)m enoiefene greunblid)feit ben geringften

£)anf 3u miffen. — §ätte ^on gofe fid) nid}t i3en)iffer=

ma^en mit ^J^iofo befreunbet unb il^m ein ßeben t3efd}affen,

ba§> beffen @efd)macfe 3ufat3te, fo mürbe ber 5let3er nun

unb nimmermehr fein Soo§ al§> Unfreier lange ertragen,

fonbern auf jebe @efal)r l)in längft ba§ 2öette unb bie

5rei]^eit gefud)t !)aben. ©o aber oerging bie 3^^^ fd)nel(

unb ruljig, unb el)e man ei3 fid) üerfal), maren fed^§

Monate bal)in, unb ber 3:ag mar ba, an bem bie £)o:ppel=

l^od)3eit 3mifd)en £)on 3ofe unb bem gräulein unb 3mifd)en

^IRiüfo unb ^alnt^ra gefeiert merben follte.

^ie (S^äfte ]f)atten fid) oon meit unb breit eingefunben;

!Don 3ofe unb feine garte ^raut marteten; ^alm^ra ftra^lte

in präd)tigen ©emänbern unb mäd)tiger ©d)önl)eit, unb

nur ber fd)mar3e SSräutigam fe!)lte nod). — 2öo mar er?

Slgricola rid)tete biefe $?rage an ^almt)ra unb gmar

mit einem ^Ixd unb in einem Sone, bie beutlid) befagten,

ba§ er, ^Ugricola ^-ufilier, fid) jeben fd)led)ten 6d)er3, ber

barauf angelegt märe, bie §od)3eit gmifc^en bem 9leger

unb ber £)uabroone ju üereiteln, ernftlid) oerbitte.
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^alm^ra gab feine Slntwcrt; aber ein 5luffel)er trat

für fie ein.

„D^), öerr gnfilier, ^üliofo ift lf)ier, cjan^ in ber

9^äJ)e . . . aber er will fid) nirf)t an3iet)en. (Sr !)at fid)

bemalt wie ein 3s^'^<^/ ^^^^^ D^^int^en nnb mit (Streifen ..."

„©ag' i^)m, id), 5lgricola 5?nfilier, befehle i()m, fid)

fofort an3ufleiben."

„g-finfmat l)abe id) ii]m ba§> gefatjt, gnäbiger §err!

5lber tüiffen ©ie, mag er antwortet? — (5r fagt — uer^

3ei!)en €ie — ©ie feien ein erbdrmlid)er 2ßei^er, unb

bann — id) mage e§ fanm 3U mieber^olen — fpeit er

auf ben ^rbboben unb fäl^rt fort, fid) ju bemalen."

(5§ ift fdimer ju fagen, \va§> 5lt3iicola unter biefen

Umftänben t3etl)an l^aben mürbe, unt bie llnt)erfd)ämtl)eit

be§ ©d)mar3en 3U 3üd)tit3en, menn nid)t ba5 gräulein

!^in3ut3etreten, unb, nad)bem fie t3el^ört ^atte, marum e^S

fid) l)anble, 3U ^3]iofo get3anöen märe. — ©obalb er il^rer

anfid)tit3 mürbe, marf er fic^ 3U 33oben, fo baf5 feine meit=

au§t3efprei3ten Ringer bie ©pit^en i^rer ©d)u^e berül)rten.

,;33itte, ^Jüofo, 3iel) ^ir Kleiber an!" fagte fie fanft.

(gr martete nur, ln§> fie gegangen mar, unb lie^ fid)

bann miberftanb^loS ein läd)erlid)e§, l^alb euro:päifd)e§

ß^oftüm, eine ^rt rotl^ unb blauer Uniform an3iel)en, bie

man für il)n bereitgehalten l)atte. 33alb barauf erfd)ien

er in biefem ^ln3uge in beut ©aal auf ber S^üd'feite be§

§aufe§, mo feine eigene .§od)3eit gefeiert merben follte,

nac^bem bie ^^ermä^lung 3mifd)en SDon gofe nnb bem

55räulein öorn in ben ©taatggemäd)ern ftattgefunben ^atte.

SDer gemaltige ©d)mar3e, bem feiner ber 3lnmefenben

and) nur big 3ur ©d)ulter ragte, mar burd) fein ©emanb
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to \tl)X wk inötjlid) nerun^iert; aber in feiner §altnng,

beut surüdgemorfenen, runben ^opfe, ben fprü^ienben

^^ntjen, bem tjemeffenen ©antj njar eine antjeborene Sßürbe,

bie ein 2cid)eln über it)n unmötjlid) niad)te. — ©in ^lurmeln

ber ^emnnbernnt] üielme^r lief bnrd) ben ganjen ©ad
xmb brang and) gu ^alni^ra, beten ^Int babei fd)neller

freifte. — 5lber fie l^atte il)ren $lan geniad)t nnb fd)recfte

Dor ber 5(nöfül)rnng beffelben nid)t jnrüd. S)er ^^iriefter

inod)te fie bem ^tegerfürften antranen. ©ie mar bod) feft

entfd)loffen, nid)t bie ©eine gn werben!

6r Ijob fein ftolje^ .^anpt nod) l)öl)er nnb blidte

fpä{)enb mn fid).

„@r fud)t feine S3rant/' fat3ten bie 9let]er, bie i^)n

ningaben. — Unb nnn l)atte er fie erblicft.

„^o—d-o—o\"

30g lüie l)eUer 2^ronipetenfd^all bnrd) ben ©aal. —
S)ie 33rantt3äfte bes ttjei^en $aare§ eilten ^erbei, nm gn

feigen, ina§ e§> tjäbe. ^](}iiofo l^atte $alnt^ra'§ §anb mit

feiner £infen ertjriffen unb legte bie 0^ed)te mie fegnenb

auf il)r §aupt. S)ann erl)ob er feine ©timme, unb mit

bem nadten ^ix^e ben S^act fd)lagenb, fang er langfam

unb feierlid) ein fonberbare^ Sieb, ba§> feiner ber meinen

(Stifte öerftanb. Slber bie frembe SÖeife, ai\§> ber S^raurig=

feit unb ©ef)nen wie tief nerl)altene§ ©d)lud)3en l)eriior=

flang, gefiel ,il)nen, unb fie riefen „23raüo, braüiffimo!"

©leid) barauf mußten fie fid) jebod) entfernen, um i^re

^flid)ten am anbern ©übe be§ ^aufesS ju erfüllen; benn

ber ^ßriefter, ben man jur ©infegnung ber 23rautpaare

erwartet l)atte, mar nunmehr eingetroffen unb bereitete fid)

fd)nell barauf üor, feine!§ l)eiligen 5lmte§ ju malten. —
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@tne fiirje 2ßeile l^errfd)te gro^e ^etnegiuitj in ber ^Jiafje

ber @äfte. S)ann mürbe 5ll(e§ fttü, uub man J)örte nur

ba<§ ?Olnnueln be§ ^riefterg uub fat) einige J^t'auen inetnenb

ftd) abinenben. — Unb bann luar gefd)el)en: im 9camen

ber l^eiligen fat!)olifd)en ^trd)e nnb Seiner Majeftät be§

^önig^ Don @|3anien war ?ülabemoifelIe (Sngene @ran=

btfftme bem 6enor S)on 3ofe für basS Seben angetraut! —
©raupen aber 309 ein Unttjetter ^)erauf, unb bunfel unb

un^eimlid^ mar bie %d)t.

S)er neuvermählte ©panier, ^Itgricola, unb bie übrigen

@äfte Ratten foeben auc^ bem %d)fpiele gu bem eitjent^

Ud)en g^efte beigemoI)nt, b. l). fie ^)atten läd)elnb mit=

angefel^en, tnie ber ^riefter feinen 6egen über ^alm^ra

unb ^äofo au§gefprod)en t)atte, alö ber ©turnt mit furdht==

barer ©emalt loSbrad). ~ ^Jtiofo J)atte $alm^ra'§ §anb

ergriffen unb üerfud)te fanft, fie fortgujielien.

„TOofo ^oango!''

@g mar bie ©timme öon ^alm^ra'^ ^errin, bie fo

rief. — S)ie mei^e Sraut mar bi§ gum legten 5lugenblicfc

im Unflaren barüber geblieben, ma§ i^)re getreue Qd\t, bie

£)uabroone, eigentlid) beabfidjtigte; aber ein flel^enber ^litf

,

ben biefe il^r foeben gugemorfen, l^atte fie bele!)rt, ba^ je^t

auf il)r (Eintreten gered)net merbe.

TOofo ftanb plöfelid) ftiö, al§> fei er auf bem ^la^e

feftgenagelt morben.

„^liofo ^oango mufe marten, bi§ td) il^m feine grau

übergebe."

@r bebedtte fein @efid)t mit beiben Rauben unb fanf

langfam auf ben SSoben nieber.

„TOofo ^oango Hernimmt bie ©timme be§ ©eifte^/'
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jagte er büfter. — „^ie (Stimme ift fü^, aber bte 2ßorte, bie

fie au§fprid)t, ftnb bitter.— ^Bo!o antiüortet bem Reifte: 6r

luirb i:3arten.— 5lber foKten bie 2ßeifeen xljn 311 betrügen m--

fud)en, bann .

.

(Sr erlpb ftd) langfam, nnb bie ^ugen

c3efd)lofjen, redte er bie jufammentjebaltten ^än[te l^od)

i'iber fein §anpt empor — „bann wirb ^iofo ^oango

ben großen @eift Sönbn ^)eraufbefd)n)ören, um tl)n jn

räd)en!"

(Sin iüütJ)enbeg @el)enl be§ ©tnrmeS fd^ien bem

^Sdjtnargen Beifall gujnrnfen. — S)ie langen leinenen

^Sorpnge, meld)e an ben 3:^üren angebrad)t maren, be=

gannen luilb gn flattern, nnb plö^lid) 5ifd)te nnb branfte

c§ anö ber bnnfeln 9^ad)t Ijerein in ben l)enerleud)teten

Saal, als fmne eine §e;ren=©d)aar anf bem ©tnrme bal)er=

geritten. SDann öffnete fid) ber gange ,gimmel in l)ellen,

blenbenben ^litjen, nnb fnrd)tbarer £)onner, ber ba§> ^an§>

in feinen S'wgen erbeben mad)te, folgte mit betänbenber

©enjalt. — ©ie ©öfte ftanben luie erftarrt, mit meinen

Sippen, ©nblid) toie eine Orlöfnng fam flatfd)enber, bider

Siegen. Wenige Ginnten oergingen, nnb bann fd)ien ee,

aU bilbe ba§ ^aih$ eine Snfel inmitten eineg nnüberfe^)=

baren @ee§.

S)ie geftlid)!eiten toaren |ebod) nnr anf fnrge 3^^^

imterbrod)en ioorben. S)ie meinen ©äfte l)atten eine reid)=

lid)e 53ial)l3eit in ben ^rnnfgemtid)ern beö §anfe^ ein=

genommen; je^t fam nnn bie 9^eil)e an bie in ben nnteren

©älen oerfammelten ©d)toar3en. (Sie liefen fid) an mol)l=

befe^ten tafeln nieber, ber ^räntigant anf bem ©l)ren=

pla|e, mo er jnm erftenmal in feinem geben ^ein foftete.

— (Ex l)atte ein @la^ langfam l)innntergefd)lnrft nnb
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forberte halb ein giueiteö, unb bann fd)neller unb immer

fd^neller ein britte^ unb t)ierte§ unb ge^inteö. — ^almtjra

lüurbe unrul)it3 unb rüd'te bie bollen 5lafd)en am feiner

9'iäl)e. ©ine fur^e 2öeile fd)ien ^Jtiofo bie§ ntd)t gu be=

nterfen, bann ftredte er ftumm ben 3Irm au§, in bem er

ba§ leere @la§ i)ielt, bamit e§ Don injenb S^otanb ge=

füHt werbe; unb al§ bieg nid)t fofort öefd)al), fd)(ug er,

um fid) nerftänblid) 3U tnadjen, mit ber gauft auf bie

2;ifd^platte, baf3 biefe 3erfprang. — SDie fd)iiiar3en @äfte,

al§ al^nten fie 6d)limmeö, fa^en fid) beftlu^t an, unb

uiele ftanben auf unb öerlie^en ben 6aal, iuäljrenb bie

Slnbern ftd) in bie entfernteften Söinfel beffelben öer^

frod)en.

53tiofo fafe eine Söeile allein, grimmig öor fid) l^in^

läd)elnb; bann er^ob er fic^ bebäd)tig unb begab fid) in

ben großen 6aal, m bie Söei^en tankten. ^£)er Gotillon

lüurbe unterbrod)en, al§ ber fd)mar3e ^önig!3fol)n in ber

Spr beg ©aaleg erfc^ien. 3111er klugen n^aren auf i^)n

gerichtet, unb bie llnterl)altung geriet^) in öollftänbiges

6tocfen. S)er grieben^ftorer aber ging unbefümmert auf

feinen ^mn gu, unb i^m bie fd)tr)ere §anb auf bie

(Sd^ulter legenb, fagte er mit tiefer, lauter (Stimme:

„gjle^r SBein!"

S)er (©panier ftie| einen %lnä) au§> unb erl)ob feine

§anb — unb im felben 5lugenb liefe lag er öon einem

5yauftfd)lage be§ (^d)Xoax^m gu 33oben geftrecft.

S)ie (Bäfte flanben eine ©ecunbe bewegungiSloiS unb

ftumm unb fal)en nur, \vk ber ©claüe fid) über feinen

3U 35oben gefd)lagenen §errn beugte unb mit roUenben

klugen unb ^milben SSemegungen in feiner Mutterfprad)e
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raiilje £aute auSftie^, bie 9iiemanb 3U überfe^en brauc[)te,

um Sllteu 311 fatjen, ber 5lfvifaner flnd)e feinem §errn.

„Wix finb öerl^ert!" freifd)te ein !)albe!§ £)u^enb ber

antüefenben J'i^auen.

„©d)ü^t (Sure Söeiber unb ^öd)ter!" rief einer ber

S:panier.

„©d^iefet ben fd)tt)ar3en ."punb nieber!" ein ^Inberer.

53liofo tl^at einen mäd)tigen ©a^ nad) ber ^pre
be§ SBallfaaleg. — 2öie eine ©d)afe, in bie ein

3ßolf tjefaljren ift, ftoben bie ©äfte nad) red)t§ unb Iinf^3

au!§einanber. — @el(e§ 6d)reien unb ^reifd)en erfd)oIl

uon allen ©eiten; aber ber ©d)tt)ar3e mar bereite im

5?reien, auf ber glud)t nad) ben (Sümpfen, unb 5lgricola

g^ufilier ftecfte mit einer ftummen ©ebärbe ol)nmäc^tigen

3ornei§ baö (Sd)mert mieber ein, ba§ er t3e30t3en, aber

nid)t Qzit gefunben l)atte, 3U t3ebraud)en.

Sßäl^renb man fid^ im ^aufe nun bamit befd)äftigte,

ben blutenben £)on gofe 3U öerbinben — ^iofo l)atte

il^n uad) guter 5ed)terart in'§ @efid)t t3efd)lagen — unb

mä^renb ^Dlabame ©ranbiffime ein 3^11^1^^^^^ 3ured)tmad)en

liefe, in bem ber SL^ermunbete bie 9lad^t 3ubringen follte,

ba er aufeer ©taube mar, bie S3raut, mie 3uerft beab^

ftd^tigt morben, nad^ feinem eigenen §aufe 3U fül)ren,

fd)ritt ^alm^ra in fieberl)after 5lufregung in i^rer Cammer

auf unb nieber. 6te empfanb tiefen Kummer, menn fie

au ba§> ßoo§ bad)te, ba§ TOofo fid) bereitet l^atte; gleid)=

jeitig fül^lte fie fid) erleid)tert, feiner ©emalt ent3ogen 3U

fein. S)er flüd)tige ©claüe aber erflärte t]^atfäd)lid) feine

Unab^ängigfeit, inbem er fid) auf einer '^n\d dou etma

fed)§3ig S)urd)meffer, bie er auf feinen Sagb3ügen
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entbecft Ijaimx mocf)te, lutb bie inmitten be^ vEnmpfe§ ge=

legen mar, eitjemnädjtic] nieberlicj3. @r f)atte bort feinen

$errn 3n fürd)ten unb fü()lte fid) mieber ,flönit*5.

3d)recfen unb SöilbniB innehaben i()n öon allen (Reiten.

— Sumpf forneit ba§ ^uije reid)t; enblofe ©äulen=

gäutje üon (Ji^preffen, non bereu tieften Iaui]e, nüt bicfem,

t]rauem Woo^^ bemad)fene ^>(uömüd)fe bemet]unt]c4oö i)erab-

^ äugen; breite gl<^ct)en ftiUen, ped)fd)mar3en 2öaffer§, ba§

auf unergrünblid)ent 93?oraft rul)t, unb aui§ bem fnorrige

SSaummurjeln Ijernorragen unb f)ic unb ba fnmragbgrün

glifeernbeg, fettige?? ©ras empormud)ert; meiBe 2ßaffer=

Hlten, bläulid)e ^xi§> unb anbere ]d)iUernbe 33hnuen ot)ne

3ci^l unb of)ne Flamen. — ©ro^e unb fleine @d)langen

mit flad)en fd)uppigeu köpfen, bli^euben -5(ugen unb

fpi^er giftiger S^nge minben fid) burd) ba§ bumpfige,

laue Sab t)rint^. S)er gräulid)e ^Eocafin fd)längelt fid)

burd) bie bicfe S'lut^; !)ier baut ber 3l((igator fein 9Zeft,

I)ier fd)(eid)en I)unbertjäl)rige (2d)ilbfröten träge einher,

©ulen, glebermäufe, Ü^atten, Sforpione, ©ibed)fen, efel=

l^afte Spinnen mit bicfen 33äud)en, langleibige;? @emürm

mit l^unbert S'üB^u unb fd)arfen 3<^ugen leben unb

fämpfeu um il)r Seben in bem abfd)eulid)en $ful)l unb

bergen fid) im ©efträud) unb hinter ben grofeen ^Blättern

eine:§ milben ^öeiues mit blutrotl)er, tübtlid)er 5yrud)t.

©ummenbe Woz4ito§, ungef)euerlid)e ^äfer, Sibelleu unb

riefige ®rad)eufliegen , bie mie ©belfteine fd)immern,

fdimirren burd) bie ßuft. Ueberall Öeben: giftige^,

f d)leid)eube^ ,
^eimtüdifd)e§

, böfe§ Seben! ^od) l^errfc^t

fd)müle 3f^u^e, bie uur iu feltenen S^^tW^uräumen uuter=

brüd)en mirb burd) bas fallen eiue§ abgeftorbenen 2(fte^

«Der lange ^)oUänber. 11
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ober ein tiefen @c()lud)3eu unb ,^räd)3en, baö @d)veien

iinl)eintltd)en, uufid)tbaren C^etl)ier!§.

S)te ^33teute im\ 33lutl)unbeit, bie Ijintcr bem pd)ttt3en

Gießer loögelafjcu imx, fanb l)eulenb bie ©teile, wo er

ein -^üot üom Sanbimg^J^Ials lo^^geriffeu Ijatte. 5Dann

aber nerfd)iDaub febe ©pur Don il)m. — Wian fud)tc

feinen ^33ienfd)en bort, ioo '33iiofo I)aufte. — (är fafe anf

feiner Snfel in fid)erer $nt, ein freier 53tann. (gr

erinnerte fid), baf5 er in früljeren, befferen 3:agen, aU er

nod) .sjciT 5al)lreid)er Untcrtl)anen ioar, nmnd)' elenben

(Sclaoen in äl)nlid)e Sötlbni^ öcti'ieben I)atte, nnb pl)ilo=

fopI)ifd)e ©cbanfen über bie ©d)led)tit3feit nnb ^ärte ber

Menfd)en loaren eo feineöiüetjö, bie fein §er3 füllten. —
(gr bad)te einfad) unb rnljitj bariiber nad), ioie er fid) auf

ber non iljut tjefunbenen 3i^fiitfWöftätte ba§> Seben fo

erträglid) loie mocjUd) cinrid)ten fönnte.

^erbft unb SSinter tjintjen bal)in, unb 53ciofo lebte

nod) intmer in ben €üntpfen. — 2öie? — darüber fel)lt

jeber ^erid)t!

SDon Sofe bemüljte fid), glüdlid) gu fein, ©eine

SSunben loaren fd)nell tjcljeilt loorben, unb er Ijatte feine

juntje grau ju fid) l)erübert3enoutmen nad) feinem eigenen

^paufe, baö unter il)rer §errfd)aft balb aufl)örte, wie eine

3äöerl)ütte auö3ufel)en unb ben Slnftrid) eineö frieblic^en

.*paufe!§ annal)nt. — S)ie ©eioeljre unb 33üd)fen, ^iftolen,

'Kuber, ©dttel unb ^tet^e, bie frül)er bie 3]orl)alle unb aud)

einen ^l)eil ber ©äle angefüHt l)atten, t)erfd)ioanben öleid)=

3eitig mit ben 3al)lreid)en .^unben, bie bort umljerjuliegen

^iflegten, unb füllten fid) anftatt beffen mit buftenben
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S3Iumen intb mit Inuttcjcfteberteu 33öt3eln, bie i()r 3t^itid)ern

uub @ivreu lutb ^Eingeit gar luftig erfd)al(en lieBeu.

Slbei bie „fleine %ai\bt" beö glüd)tit]en, bie fdjöue

^^Haliiujva, t]el)örte ind)t 311 beut lauten 33Ölfd)en. — eie

tliutj uiebevtjefdjlageii uub iu fid) gefel)rt eintjer, unb wenn

fie bey 9iad)t§ iu iijxa Cammer oKeiu uuir, lueiute unb

jammerte fie ob ber l^ou it)r begangenen, nie mieber gut

gu mad)eubeu 2^()or()eit, bie fie jum angetrauten -löeibe

eiue§ ftüd)tigeu (Sclaüen gemad)t Ijatte. — S)enn in i[)rer

unvernünftigen £eibeufd)aft, ober, mie 5(gricola gefagt

I)aben mürbe, in i[)rem grenjenlofen <5od)ntut() magte fie

e§ nod) imnter, ben abmefenben ^onore 3U lieben, obg(eid)

fie nun r»on @otte^ uub 9ted)t^ megen einem (Sdjmarjen

angeljorte, einem ©clatien, ber uid)t einmal 3U i^ren güBcn

filien tonnte, um oon i^r gu lernen, momit fie fein öerj

{jefültt ^aben moKte. — (Sie t)atte iion Saut SDonüngo

ße^ört, oon beut 5lufftanbe ber (2d)mar5en, il)reu S3lut§==

nermanbten; unb menn fie baran had)ie, bafe il)r geinb

Slgricola fo nal)e, unb ber ©egenftanb i()rer ßiebe, ^onore

©raubiffime, fo fern, unb fie bie grau eine^ ^äuptlingö,

bann fiopfte i^r ba§> ^erg gum 3cvfpriugen, unb fie J)atte

furd)tbare ^ifionen oon 53iorb unb ^ranb uub ^Iut=

Dergiefaen! ©ie mürbe bem 5tegerfürften, il)rem (Sctaoen,

©mpbrung geprebigt l)aben! — ^^ber and) ha^ mar nun

unmöglid). gür fie mar 5l((e§ nerlorenl 2öie il)re Siebe,

fo mar aud) il^re 9^ad)e i)offnungölo§; unb bie ^^erjmeiflung

barüber blidte mit un()eimUd)em ©lange au^f^ it)ren tiefen,

bunfien 5(ugen.

„S)ie Siebe um it)ren ,(5anbio' oergetjrt fie," meinten

bie 5teger.

11*
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„ßinfältit-ie ß^reaturen," fai]te ber JnfP^ctor, ber fid)

d\va§> auf feine ^^3leufd)enfenntnt^ etnbilbete: „6ie ^afet

ben Igricola; bas ift ^llle^S."

^te ^^etjer uub ber Jnfpector Ijatten beibe ine!)r ober

inentger JRed)t. — 6ie ba6)k an ben ^frifaner, nnb WiU
leiben für fein elenbeiS Soo§ füHte i^r ^erj; nnb fie mar

bnrd)t3liil)t non .sJq^ cjetjen 3li]rtcola, in bem fie ben Ux^

I)eber air x!)reö (SIenbö erblicfte.

^on 5ofe mar, mie mir bereite gefaxt l^aben, bemü!)t,

cjlücflid) 3u fein. 2lber ein 3ßurm nagte an feinem bergen.

5£)er Spanier, ber nid)t§ 2ebenbe^5 fürd)tete, mar aber-

glänbifd). ©r mu^te, ba§ ^liofo'§ 5ylnd) auf i^m unb

feinen ^efi^untjen (aftete, xmb ba§ flimmerte i^n mel^r

aU irgenb 3e»^(^t^»^ af)nte. — Unb fiel^e ba, eine§ $Iage§

überfielen bie Df^aupen feine gnbigoplantagen, unb 3mifcf)en

Sonnenuntergang unb Sonnenaufgang marb bort jebe§

grüne 33Iatt oon il)nen oertilgt. S3alb barauf erfranften

feine ?teger. 23ööartige gi^ber rafften oiele oon iJ)nen

batjin; bie Ueberlebeuben fd)lid)en mie Sd)atten einl)er,

unb mit ftiKem gngrimm l^örte S)on 3ofe i()re einfältige

Mage: „3Bir finb be()e?:t! 3Subu'^ Sind) ift über un§!"

(Sin g^reunb rietl) bem Spanier, einen ^riefter fommen

3U laffen, ber bie 'D3^ad)t be^3 ^öfen burd) Ijeilige Sprüd)e

bred)en mürbe.

^on 3ofe mollte baoon nid)tg ^ören. „SSenn nteine

5)unbe ben giücl)tigen nid)t greifen fönnen, fo möge er

nteinetmegen leben unb t^un, ma§ er mill unb fann."

®er gnfpector oerfud)te e^ barauf nod) einmal mit

ben §unben unb 30g au§ mit ber blutgierigen ^Jieute, um

^J^iofo 3U fangen; aber al$ er am 2lbenb mieber l}eim=
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fel)rte, ba Icit] ba§ befte %ijkx beö ^liib^U üor iijm auf

bem (Sattel: tobt, einen abc;ebrod)enen ©peer in ber Seite. —
^a§ 2Surfgefd)ofe \mv mi xolja Slrbeit, bod) ^atte e^3 fein

3iel nid)t nerfeljlt unb fid)er getöbtet.

SDarauf t>erfud)ten e^ bie (2d)n)ar3en auf t^re 3lrt,

ben 33ann 3U l)eben, unb ftellten einen wa^reit ^^^]cm'

fabbatJ^ an; aber al^ S)on Sofe lijx Renten unb plärren

t)ernal)m, warb er gornitj unb lie^ iljuen gebieten, fid) ftill

3U üert) alten.

3n ben erften ^^atjen be§ g-ebruar tarn ber grü^lintj

unb mit il)m ^offnuntj unb 93tutl). SDon ^o\e ermannte

fid) wieber. — „5£)ie ^DUfeernte bei3 legten 3<^^i'^^ ^^^^ ^tn

allgemeines Unglüd/' fatjte er. „^Jteinen 9tad)baren ift

e^ nid)t beffer ergantjen alö mir.^'

S)er gnfpector jebod) fd)üttelte ben ^opf. 3n feinem

©eifte lüar ber fdjwarge ^lüdjtlintj allein an bem 9Zieber=

gang ber ^efii^ung fd)ulb. ^alb barauf neigte and) S)on

3ofe t)on 9teuem jener 3lnfid)t ju. — (gr l)atte feine gelber

wieb^r beftellen laffen, aber feine ©rnte lol^nte feine TO^e.

„(gr nerfteljt nid)tö nom 5lderbau/' meinten feine

%d)baren unter fid), „unb fein Snfpector ift nid)t flüger

al§ er. Uebrigcn^ ift c§> ja aud) iuo^l möglid), ba^ er

ner^e^rt ift.''

5)on 3ofe tnurbe franf. (5in fd)leid)enbe!3 gieber

ftrecfte i^n auf ba§ Sager. — @ine§ Sage^, aU er bort

gum Sobe ermattet mit gefd)loffenen ^ugen balag, unb

feine junge %xan in troftlofer S^raurigfeit neben i^m fa^,

öffnete fid) plö^lid) bie 3^l)ür be§ Äfanfen5immer§, unb

l)erein trat fjalbnadt, entfelilid) abgemagert, aber nod)

immer furd)tbar, ber 9iegerfürft, ^3tiofo .^oango. — Sein
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erfter 33Iicf fiel auf bie mi^c Smit, bcn „(3d]i". (Sin

J)eftit3e^ 3^ton überfiel il)n, aber er übennaub eö unb

flredte fid) nid)t in beit 6taub une in fri'djeren 2:at3en.

(Sr tjrnb bie ?tägel in ba^ l)artc gfeifd) feiner Aoänbe itnb

nä()erte fid) bem .^ranfen.

„•)}tiofo c'rloani^o nuK fein 'Ii>eib ()aben!"

S)er Spanier öffnete bie 3(ni]en nnb ftarrte fprad)Io§

anf ben (iclanen.

„'IViiofü ^oaiujo iuid fein SBeib Ijaben!" luieberljolte

biefer.

„']>arft i[)n!'' nnit()ete ber,Traufe, nergeblid) lierfnd)enb,

fid) 3U er!)eben.

(5^5 tnaren 3a()Ireid)e Si^iener in ber Dai(}e; bod) niat]te

feiner, fid) an beut gürften 3U liert]reifen. — S)er Traufe

rid)tete feinen ^(icf mit ol)nutäd)tit-5eut ^idjtn auf feine

Srau; bod) biefe fd)ien loie betäubt, unb bebedte il)r

bleid)e^ @efid)t mit beiben Rauben.

£)arauf er[)ob '^3tiofo Äoanc^o feine t]i'^*f3^i^/ fd)mar3en

.Öänbe unb fprad) lani]fam unb feierlid): „3]erf(ud)t fet

^ein öauö unb 3(Ke, bie ei§ beiiio()nen, mit 5üb5na^me

ber 3öeiber!"

2^on S"^fö fiel entfräftet auf feine .Riffen ^nriut

S'er 2(frifaner 3eit]te burd) bay offene S'enfter: „Unb

iierflud)t feien jene gelberl €ie foKen ben i^ftucj nid)t

me()r fennen, imb ba§> 3]iel), ba^3 auf il)nen loeibet, nid)t

mel)r ernä()renl"

SDie fd)mar3en Xieuer floljen entfelat; nnb in bemfelben

Slugenblid erfd)ien iHdnn)ra.

„(gprid) mit il)m!" ftöl)nte ber Spanier.

eie trat entfd)loffen auf ben ^tetjer 3U. (^r ert3riff
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i^)reu Slint mit einer raubt()ieravtii]en, (eid)teu, fdjneHeu

^ewet^iunj.

„^Jiiofo ^üaiu]o füvbeit uocf) einmal fein SSeib!" faßte

er jnni britten 53tale.

f/3d) 9^^'^ C!o S)ir nid)t!'' bradjte Don Zo\e mit

mütljenbem 5(ed)3en ^erüor.

^er Slfrifaner fdjien nod) cjröfeer merben. @in

tiefer ^It^em^ut] fü((te feine 33rnft, nnb eö mar, als merbe

er bnrd) eine nnftd)tbare ^33]ad)t mm 33üben empürt]el)oben.

— „80 motje I)ier ^lte§ nerrotten nnb nerberben, imb

gänIniB bie Snft füllen, nnb mdbe§ Unfrant an^ bem

33oben fd)ief5en nnb ben 8d)(ant]en nnb bem Unt]e3iefer

be§ SSalbeö jnm Dbbad) bienen!''

'33tit einer legten Äraftanftrencinnt'; rid)tete 5Dün gofe

fid) anf bem (SKenbotjen em^ior, nnb, nnfäljitj einen Sant

f)ert)or3nbrini3en, bro^te er ^33liofo mit ber t]ebal(ten yyanft;

bann fanf er Ci(}nmäd)tit] 3nrncf. — Wi§> er mieber gnr

^eftnnnni] fam, bent3ten ^a'hnt)ra nnb bie ^enora ftd)

über tl)n, nnb am ^n^t b^§> ^ette^^ ftanb ber 3nfpector. —
-33liofo ^oantjo mar öerfd)mnnben!

®er ghid) h^§> 3iönbn trni] feine grüd}te. — ©ie

(lange ^lantacje glid) einem nni^e^enren Jlranfenlager. S£)ie

-lderc5erätt)fd)aften Derrofteten in ben Sd)ennen; bie§eerben

manberten nnftcit nml)er anf ben öerborrten gelbern nnb

ftoben an^seinanber ober ftarben .sonncjerso. Sa^ Sanb aber

bebecfte ftd) ntit 2)ifteln nnb dornen nnb Unfrant aller 5lrt.

„Söeö^alb in b^§> §eilit]en grangiöfnS ?tamen," fragte

ber '^ßriefter ben S^^fpector, „mad)te bie 8eftora nid)t t)on

if)rer ©emalt über ba§> fdjmarge Uncjetljüm ©cbrand), also
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am toufenbette i^re^ 53taime!5 ftaub lutb feine uieber=

träd)tigen '^emünfd)uut]en auöfttefe?"

„3i>e6l)alb'?" eninberte ber Snfpector letfe unb gebel)nt.

„Unter um ijefatjt, id) tjlaube, bie Scnora ift ber 3lnfid)t,

bafe ^33tiofo ^oant]o i]ar ntd)t fo im Unred)t \mx."

„Sft eö möijlid)'? — Hnb ^^almt)ra? 3Barnm Ijalf

bie md)t jnm önten?"

„^^almi)ra?^' S)cr gnfpector läd)elte l)öl)ni]d) itnb

ingrimmig. „Söifjen ©ie, §err ^^farrer, mand)mal benfe

id) mir, ber S-lüd)tlint3 i]t tgeftorben, iinb fein böfer @eift

ift in ben meiblid)en 53tifd)linc3 gefal)ren. — 3d) glaube,

menn fie bie ^raft beö S'lud)e^3 nod) nerftärfen fönnte,

fie t^äte eö. ©ic ift ein gefäl)rlid)eö, l)eimtüd'ifd)e^ Siefen

geiüorben, unb felbft Slgricola J-ufilier l)at jel^t gurd)t

im il)x."

fagte ber ^sriefter mit einem breiten £äd)eln,

„in beut JaKe luürbe förperlidje 3üd)tiguug unenblid)

inel ©uteö ti)mx\ 3Senn uum biefe bunflen Reiben nid)t

3U ©runbe gel)en laffeu luill, fo barf man bie 9üttt)e nid)t

fparen. — ©ic fönnte fogar aut§ beut fd)mar3eu Snvfteit

nod) eilten guten (5l)riften mad)cn."

5lber ber fdjmarje gürft l)ielt fid) auf^erljalb be$ ^e=

reid)eö ber i)eibenbefel)renbeu 9^utl)e.

(äineö Sagcö crfd)ien Slgricola S'iifiüer ju unenuaretefer

(Btuube bei 1)on '^o\e. „gd) bringe gute 9tad)rid)teu/'

fagte er mit einem nerftäubui^iiotteu £äd)eln.

2)ie 3lugen be^ itranfen begannen ju leud)ten unb

er rid)tete einen frageuben ^lirf auf ben 6pred)er. „3ßir

l)aben it)n nod) nid)t/' fuJ)r biefer fort, „aber mir finb

auf feiner @pur.'^
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®on 3ofe atl^mete tief uitb befriebigt auf. SDaim

fagte er nttt einem freitnblic[)en £äd)elu: „5lud) id) ^abe

tjute S3c»tfd)aft 311 nerfüuben: meine geliebte grau l)at mir

einen ©o^n gefd)en!t.^'

(^§> \mx 6abbat() 5lbenb, unb bie ^tetjer feierten ein

frö^lid)e!§ ??eft. ~ 5luf einem freien ^la^e in ber 9cäl)e

ber ©tabtmaner Ratten fid) üier ^lufifanten niebenjelaffen.

S)er @ine fdjUuj auf einen Samtam, ^met 2lnbere entlodten

Ijöljernen hörnern oljrenjerrei^enbe Slöne, unb ein 3]ierter

nmd)te nnc3laublid)en Särnt mit einent $aar tjrofeer,

fnöd)erner (Saftatjnetten. ^ür bie ©d;ir»ar3en luar bieö

l)errlid)e ^3tufif, unb fie führten bei bem Klange berfelben

einen S^anj auf, ber an tjrote^fer lu§gelaffenl)eit nid)t!§

3u münfd)en übrig lie^. ©old)e 3]errenfungen, foId)e

Seibenfdiaft, fold)e§ springen unb ©d)reien, 3aud)3en,

3lugent)erbrel)en unb 3^^)t^^f^^tft^^i^ ^^^^^ iit^^n nur bei

8d)mar3en fel)en! ^on 3U Q^it fan! einer ber 3^än3er

erfdjöpft nieber; aber er mürbe fd)neE au§ bem Jlreife

entfernt, unb frifd)e Jlräfte traten für xljn ein.

^ie iöehtftigung ^)atte il)ren §ö^epunft erreid)t, al§

plö^lid) mit einem milben ©a^e ein neuer Sän3er in bem

Greife auftaud)te: ber ©d)mtir3efte ber @d)mar3en, ein

Slti^let, l)albnadt, mit bunten ^Jebern in ben paaren,

©loden unb ©d)ellen an ben §anbgelenfen, einen ©d)mud

an§> 5lEigator3äl)nen, ber auf feiner Ijarten, bunflen 23ruft

fläpperte unb glän3te; unb al§> ^aliobanb eine @d)lange:

eine lebenbige, fid) unrul)ig l)in= unb Ijerminbenbe (Sd)lange.

(Sr fd)ob ein IjalbeS ^u^eub ber S;mt3er bei @eite,
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benu er cjebraudjte ©Kenlbogenrainu, uub halb bavauf flog

er auf uub nteber, Slrme unb ^eine Don ftd) luerfenb in

einer iöeife, bie ben iDtlben Slanj furg t>orl)er inie ein

^djnteö 3]ert3niu]en erfd)einen Ue^. — Unb babei fd)rie

unb ian d)3te er, immer lauter, immer lauter; unb mit

jebem ^lucjenblicfe würben feine ^etx)et3unt3en au^tjelaffener

unb feine ©prünge ^öljer — h'v^ bie entjücfte ^3lenge in

ein ^Iteö übertönenbeö greubent]el)eul auöbrad).

-2lrmer, finnb§ betrunfener Wioto J^oancjo, ben man

ntit Branntwein in bie ^yaKe gelobt l^atte, mie bie 5}?au^

mit (ipccf! — ®er 6d)aunt ftanb \i)\n t)or bem ^Dhtnbe,

bie blutrüuftii]en ^lutjen traten it)m au§ bem Jtopfe, feine

feud)enbe Bruft t)ob unb fenfte fid) wie bie gl^^nfen eine§

abi]ejat]ten 2^[)iere!§. — $£)a faufte (Stwa§ burd) bie Suft!

Öin rauljer, fd)neU erftidter 3luffd)rei. — ^331io!o ^^oancjo

lat] ^n Boben t^eftrerft, einen mürgenben ßaffo um ben

'Staden.

„S)em flüd)tit3en 6cIaDen," fo lautet ber auö bem

??ran3öfifd)en in'io €panifd)e ubenjetgantjene alte „©d)mar3e

Gobe;r" — „ber einen ^Homt ober länger au^er S)ienft

bleibt, werben bie Dl)ren bid)t am itopfe ab t3efd)nitten,

unb bie Milien granfreid)§ auf bie linfe ©d)ulter gebrannt.

— (Sntflieljt er ein jweite^mal, fo burd)fd)neibet ntan i^m

bie vgel)nen ber il^niefel)len unb branbmarft feine red)te

8d)ulter; nad) einem britten glud)toerfud) foll er, wenn

ergriffen, be§ SobeS fterben."

^liofo ,^oango war nur zweimal baüongelaufen; aber

5(gricola, ber ber 5lnfid)t war, ber .^od)mutl) gewiffer

*LiJeger muffe gebrod)en werben, wieg auf ben 5lrtifel 27

beffelben alten ©efe^buc^e^ Ijin, in bem e!§ Ijeifet: „2)er
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©claüe, ber feinen .^errn t]e]d)lat3en unb i()m eine ftd)tbare

^erlel^unij l')eigebrad)t Ijat, ber foK beö ^obe§ [terben!"

— „(Sin feljr weifeS ©efefe," fügte er Ijinjn.

5Der S)on geitjte fid) fo tjnäbig, wie eö imi einem

©panier nnr enuartet tuerben fann. (Sr fd)onte bei3

Mien§ be§ ©efantjenen, er nergiel) l)nlbreid), ba^ ber

©clane e§ gewagt ^atte, fid) an feinem §errn vergreifen,

aber bie ©ünbe, ber ^iofo fid) an ber @efenfd)aft

fd)nlbig gemad)t, inbem er lierfnd)t l)atte, frei gn fein, bie

mnfste ol)ne 6d)UHid)e gefn()nt werben.

3nmitten ber alten ©tabt, in einem 2^)eile berfelben,

ber jeM in 2^rümmern liegt, ftanb bie „(SaIabo3a", ba§

©efängnife mit feinen fenditen ©emölben, bnnfeln Sutten,

eifernen Käfigen nnb langen, fd)weren, fnr3ftieligen^eitfd)en.

— ©ort wnrbe ^Eiofo Jloango jn 33oben geworfen, ge^

feffelt, ba§ @efid)t jur ßrbe gefeljrt; nnb bort wnrbe er

gepeitfd)t nnb nad) bem ^ud)ftaben be§ ©efeiieS öer^

ftümmelt. — Slber fein 2^on ber ^lage fam über bie gn^

fammengepre^ten Sippen beg gefolterten 5lfrifaneriS , nnb

bie Oinlje ber fd)lafenben ©tabt warb l)öd)ften^j geftört

bnrd) ba§> ^latfd)en ber ^eitfd)e anf bem blnttriefenben,

nacf'ten Jlörper be^5 fd)warben gürfien.

^'iit ©onnenanfgang fül)rte man il)n jnr ^lantage.

S)ie 53torgenlnft war Doli be^3 2öo^lgernd)§ füf^bnftenber

^ränter nnb 33lnmen. — £)ie langgel}brnten £)d)fen, bie

ben Setterwagen jogen, anf bem ber Gemarterte an§=

geftredt lag, nnb ber nacfte 91egerfnabe, ber ba§ ©efpann

fül)rte, mad)ten oor ^Jtiofo .f^oango'ö alter .sjütte .sjalt.

„3l)r müfet i()n branfien laffen," fagte ber S^fpector

ber bem SSagen gefolgt war. „@r l}at jn lange int freien
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tjelebt brinuen iüürbe er crfticfeu. ^33iac[)t xijnx t»or

ber 2^^ür ein Säger 3urecl)t."

Unb nun erfd)ien '$ahni)ra letfe tuetuenb unb fanf

nieber neben ber Ijilflofen (^eftalt beö ©efangenen, ben

feine fd)n)ar5en 23rüber fanft unb gärtlid) auf ein n)eid)e^i

S3ett trodenen ©rafe» niebergeletjt l^atten: bie ^niefel^len

burd)fd)nitten, ein 2;ud) auf ben fd)mäf)lid) jerfeliten

D^üden, unb eine blutitje Oeffnung an jeber Seite be^3

nerftümntelten ^Jaupte:5. — Seine Singen waren trorfen,

aber grenjenlofe ^^ergmeiflung fprad) auö benfelben. ^on

3eit 3u Qdt rid)tete er fie lancjfam auf $almi)ra. — (Sr

braud)te nid)t ntel)r ju fonjen, baB man fie t>on il)m ent=

fernt l^alte; — fie \md) nid)t imi feiner Seite.

Um i^n J)ernm fd)natterten bie ^Ireolen. ßr bead)tete

ey nid)t; ale jebod) eine uniiürfid)tit3e Qimc^t ben '^tarnen

Sltjricüla gufilier ausfprad), ba flotjen feine klugen mit

fold)er öeiDalt auf $alnu)ra, bafe biefe glaubte, er merbe

fpred)en. Slber feine Söorte waren nur in feinen 33litfen.

— ^^>almi)ra i^erftanb fie; unb laut at^menb, bie weisen

3äl)ne 3ufammcngeprefet unb bie blutrütl)en Sippen l)alb

geöffnet, antwortete fie mit einem fur3en, l)arten ^Ixdm

be^ J^üpfeö unb einem nod) milberen ^lirfe aU bem be§

Sdjwar^en. — SDarauf beugte ^)3tiofo ba^5 ^^aupt unb fpie

3U SSnben.

din ^ote fam l^erbeigeeilt im\ ^on gofe'iS ^ranfen=

bett: ber §err befel)le bem ^Jtiofo Äoango, fofort feinen

glud} auf3ul)eben. — SDeö Slfrifaner^ sin3ige Slntmort

war ein bittere^ Scid)eln.

S)er Snfpector, mit einer weniger fpanifd)en Diplomatie

alö bie feinet §errn, oerfud)te Ueberrebung, unb fprad)
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5ürft iDÜrbtgte i^n nid)t einmal eine§ S3lid'eö. — darauf

tuarb ^almijra gebeten, für bcn fterbenben S)on, ben

hatten il)rer geliebten §errin, einzutreten, ßögernb

ntad)te fie einen fd)it)ad)en 3Serfud). "DJRiofo ri^ bie klugen

fo weit auf, bafe bie langen 2[öimpern bie finfter l)erab=

gezogenen 33rauen berül^rten, nnb blidte $almt}ra feft nnb

ftuntm an; bann l)ob er broljenb bie geballte, 3itternbe

g^auft, unb ^alntt)ra fan! gufammen, al§> lf)abe er fie 3U

33oben gefd)lagen.

Um ^3JNtternad)t war öiel Saufen unb glüftern unb

unterbrüdte^ ©d)lud)3en unb 2öetnen in bem l)errfd)aft=

lid)en §aufe. 3)er 3^ob, ber fd)on lange am £ager be§

©paniert lauerte, Ijatte feine $anb auf il)n gelegt, unt i^)n

öor ben 9f^id)terftuf)l 3U führen, nor welkem .sperren unb

6clat)en 3U erfd)einen ^aben.

„Wdoto J^oango," fo fprad^ ^almt^ra am nädiften

3lbenb, leife jebe^ 2öort in bie üerftümmelten £)^)ren be§

*J^'Jeger§ l)ineinl}aud)enb, „^on 3ofe ift tobt! 53?an l^at il^n

foeben begraben. 2llö er fd)on im Sterben lag, 0 '^iofo

Äoango, ®u mein geliebter .§err! ba bat er nod), S)u

mögeft il)m üer3eil)en.''

®er 2lfrifaner l)atte feinen Saut üon ftd) gegeben, feit=

bem man bie ^eitfd)e auf il)n gelegt l)atte, unb aud) je^t

nod) blieb er ftumm. 5lber feine großen Singen, in bie

fid) alle ^raft, bie il)m nod) geblieben lüar, geftüd)tet 3U

^aben fd)ien, leud)teten einen 5lugenblicf auf in alter

3[öilbl)eit. — S)ann erlofd) ha§> fladernbe ßid)t fdjuell

meber.

„3ft ®eine .^^errin ftarf unb mutljig genug, unt
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incrl)cr 311 fonimcn," fUiftcvte bcr giifpcctor in-ilnu)rcii 311,

„nui) luill ]le il)r ^Tiiib retten, bann faoie il}r, fte follo

eilen unb ec^ Ijcrbringen, banüt ":)}tioto ev nocii iumi feinem

3-lud)e befreie. — Olber fdineUl fd)neU!"

STie juncjc 'Ii>ittiiie tarn cljne eännien mit ilirem

,nnaben in ben Firmen, eic lief^ fid) auf ben ^^Inieeit neben

'}3iiofo cNtoango'c^ Satjer nieber nnb legte bae .^Tinb anf bec^

'Jiecjero tjebcijcnen 2lnn.

2^ er fdjamrjc 5in"ft fcnttc feine ::Blicfe anf bac^ tleine,

uieiBc öefdjöpf, bac^ liid)elnb 3U i()m emvorfd)antc nnb

fd)meid)elnb feine meidicn .'oänbd}en anf ba^^ ©efid)t bec^

llni3lnrflid)en leerte. — Unb ba, ^;nm erften 'IVtale, traten

Il)ränen in bie ;^lni]en bec^ (idjmar^en nnb rollten lanctfam

über feine STHintjcn auf bie §änbe bec^ ^linbccv — QäxU

iid) nnb fanft leerte er über bac^ §^anpt beö kleinen feine

.'öanb, bie er lanöfam l}in nnb l)er bewegte, luobei feine

Sippen leife, nnuerftänblid)e 3i>orte mnrmelten. S)ann lie^

er bie $anb mieber ftnfen nnb fdjlo^ bie ^tmjen. S)er

J-lnd) anf bem c^anfe ^on Jofe'c^ luar gel)obenI

„^Hilmijra/' fatjte ber Snfpeetor, feine -Singen tnutnenb,

„^n mn^t ben ^^^riefter rnfen.^'

^er '}>riefier fam, berfelbe, ber lu-^r ;;met S^^^l^'^-'i^

^^}tiofc>'c^ nnb iHtlnujra'c^ .sSod)3eit eincgefegnet batte. — Olnf

nerfd)iebene g^ragcn, bie er an Wdoto rid)tete, gab biefer

nnr ^efdieib bnrd) langfamec^ ^liefen feiner fd)nel( er=

löfdienben ülngen; bi^^ enblid) ber -^^riefter fragte:

„-Ii>et^t .^n and), ir>ol)in geljft?"

„%il" anttumteten bie Singen nod) einmal anflend)tenb.

„^Boljin?"

iTer eterbenbe antwortete nid)t. (Ex fdiien in tiefen
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^tad)bGufeu nerfimfen, imb fein S3Iicf iine in llnenbltd)feit

nerloren.

„^eif^t ©it, ml)in 5Du cjeljft?" uneberf}oltc ber ^^^riefter.

£)tefelbe ftumme ^^ntmovt.

£)er S'nfpedor, bie SStttmc mit beut ^iube auf bem

5[rme, $ahnt)ra, ber ^riefter, alle bcutjteit fid) über

^33liofo, um feine leisten 3Sorte aufzufangen.

„2Sol)in?"

„91 . . . n . . . nad) ..." ©ie ©timme lierfagte bem

t>erfd)eibenben gelben. — „9Z . . . n . . . nad) ..." — C^r

I)ob beibe §änbe in bie $ö^)e; feine emport3efd)Iagenen

lugen Ijatten einen ^unft im 5letl)er gefunben, auf bem

fie mit einem Slusbruct non ^^ergüdung Ijafteten. ©in

ftille^, frieblid)e)3 £äd)eln lagerte fid) über fein 5lntli|^, unb

alleg eienbeS bar, flüfterte er: „9tad) 5(fri!a!" unb fanf

tobt 3urüd'.

A/w-o=e§»=C^0=^3=0 wvw
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2)er lange J^cflänber. 12





^^iebengti] fd)were '^a^:)xc lafteteu auf ben ©d)itltem beS

^ ^atfy^ijzxxn SSolfram ©tjgerö , ber in eiuent alters

tl)ihnlid)en .^aufe feiner 3Saterftabt 5?rcinffurt in patri=

ard)altfd)er Söürbe xvaikk unb gebot. S)ie langen '^d)Xt

ijatkn feinen flaren ©inn nid)t tjetrübt unb feinen feften

^öilfen nid)t t3ebeuc;t. ©eine Äinber unb (gnfel, bie itjii

immer me^r gefürd)tet ai§> geliebt lf)atten, nagten ftd) il^m

e^rfurd)t^ot)olt, unb e§ bangte i^nen Dor bem ftrengen 33licf

feiner ernften, großen klugen, bie ben 5?i'euben \oxüo^)l tx)ie

ben S)rangfalen unb @efa^)ren eine§ nielbenjegten Sebent

falt entgegen geblidt {)atten unb in benen fid) @erab!^eit

unb 5?urd)tlofigfeit o!)ne ^eimifd)ung non ^lilbe unb

menfd)lid)em Erbarmen, mieberfpiegelten.

S>ie SSergangen^eit besä alten SSolfram lag üor feinen

^IRitbürgern tüie ein offene^ ^ud), in bem bie meiften öon

i^nen gelefen Ijaikn unb ein feber lefen fonnte. — (Sr

ftammte avi§> einem alten, ftoljen $atri3iergefd)led)t, unb

mar in bem §aufe, baö er nun feit öierjig 3al)ren fein

eigenes nannte, unb in beut fein ^ater unb fein ©ro^öater

ba§ 2id)t ber Sßelt erblid't Jiatten, geboren toorben. 5Dort

12*
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l)atte er and) feine erfteu Sugeubja^rc nerlebt, ine er als

ad)t3el)njät)riger güuglintj bie HnitJerfitäten non Jena unb

Böttingen belogen J)alte, mn unter bcr Seitnng iuelt=

berü^)mter @elel)rten ber Qzit |etne a!abeutiid)e 6T3ie()ung

3U noHenben. — 'DJtit bcr iyol)lenüorbenen 3Bürbe einciS

S)octor ber 3^ed)te fel)rte er luenitje Z'^^^xz fpäter nad)

feiner $eimatl) gurürf'. — (Beine 53tntter t)atte er frül) r)er=

loren, ©efd)iDifter nie befeffen. S)er '^'ater, ber il)n järtlid)

liebte, feine Si^i^^tÖ^ng aber iuie eine (Sd)ix)äd)e öerbarg,

blicfte mit Stolj auf ben fd)ünen, njol)k3eratl)enen, ^um

53]anne gereiften Jüngling, beffen Geburt, ©eftalt, Söiffen

unb Siefen bafür bürgen fd)ienen, bajs er bereinft eine

3ierbe feiner ^I^aterftabt werben foUe.

Um biefe 3^^^ ereignete fid) ein Vorfall, ber ben

ein3igen bnnfeln ^punft in bem flaren Seben Söolfram

(Sggerö' bilbcte, unb über ben aud) feine 5llter^= imb

3eitgenoffen niemals gan^ befriebigenbe 3luMunft geben

tonnten.

©ine entfernte unb arme 33ern)anbte ber Familie l)atte

feit bem Sobe ber ^3tutter Sßolframö ben (5ggerö'fd)en

.sj&uöftanb gefül)rt. (g^5 mar eine el)rbare Söittme, eine

ftill maltenbe, milbe grau, bie in unbegrenzter ä^serel)rung

be§ alten (Sggerö' gu leben fd)ien, unb üon biefem mit

moljlmollenber §erablaffung bel)anbelt mürbe. Tik l)atte

bie 25erläumbung ba§> 33erl)ältniB 3mifd)en ben ^Beiben

anzugreifen gemagt, raennfd)on "Sian ßl)riftiana 2)e;rter,

also fte im fünfjelin Sal)ren ju i^rem Isetter gefommen,

eine munberbar fd)öne grau gemefen, fo ba§ bamals unter

^3}iu^men unb S3afen bie 3^>ermut^ung geäußert morben

mar, ber (Soufin ©ggers, ein ftattlid)er Mann in ber
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*?)?itte ber 33ier3tt]er, merbe bte .'paii§l)ältenn fd)Hepd)

al§ feine gleite grau ]()etmfül)ren. — 2lber 3al)re warm

ba^)int3et3ant]en, unb bie beiben ^Senuanbten f)atten fid) nie

nte^)r t]enä()ert in ben erften ^atjcn i^)rc!3 3iifcit^^«^^t^=

treffend. — 5rau (5l)riftiana !)ieU fid) in ben 2[ÖirtI)fd)aft§=

räumen auf unb erfdjien nur bann im .gerrn @gger§,

inenn fie Hon S)iefeni tjerufen würbe. 33ei feltenen @elegen=

Reiten, an @eburt^3= unb g^efttatjen, uuirbe il)r bie @l}re

gu bie 53?al)l3eit am 3;:ifd)e unb in öefenfd)aft i^re§

§errn ^etter^3 einne()men gu bürfen. SDann fa^en fid)

bie 35eiben an ben du^erften ©üben einer t]ro^en, mit

altem ©ilbert3efd)irr fd)U)erbelabenen ^afel mortfart] t]et]en=

über; unb iuäljrenb c<perr ©gtjerö mtid)tige §umpen feurigen

Söeineö leerte, nip:pte ^xaii (5l)riftiana nur befd)eiben an

bem ungeiüoljuten ^i^ranf, ber iljx fanft ba§ bleid)e 5lntli^

rottete, ba^5, eintjeraljmt 3tinfd)en einer 3arten ^yrafe unb

ber fd)neetyeifeen 3Sitttüenl)aube , non feltfamer y?einl)eit

unb (Sd)önt)eit erfd)ien.

ßtfei 3af)re nad)bem Sßolfram bie Untöerfität be=

jotjen l)atte, n)urbe %xan ßl)riftiana üon einer fd)n:)eren

ranfl)eit befallen. ?Dlan glaubte fie bem Jobe nal)e. ©a
verlangte fie nad) il)rer einjigen 2^od)ter, bie in ^JJarburg

in ber 'Jamilie il)rer ©d)wefter, ber ^yrau 2lnna §^1*^^^'"^

erjogen morben war unb bort lebte, unb bie fie feit breijelin

Sauren in langen S^^tfcfl^^^^'^iiiti^^n unb bann innner nur

auf furje Qtii gefel)en l)atte.

S)er alte (Sggerö entfanbte fofort einen 33oten nad)

^33]arburg, um bem 2ßunfd)e ber ©terbenben ju tr)illfa^)ren,

unb biefer feierte balb barauf mit Jrau ($l)riftiana'C>
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'^od)ter, ber fed)g5el)njäl)rigen ©Ufabet^) SDe.rter nad) 55ranf=

furt 3urü(f.

SDer 5lnbUd' be§ jimgen ^]Räbd)en§ fd)ten vok eine

iüunberbare Ir^enet auf ba§ ^er^ ber tobtfranfen 53tutter

311 unrfen. ®a^3 Hebel, ba§ fte bem ©rabe ual)e oefül)rt,

fd)tt)aub mit ber Stunbe, ba fie t^)re ^od)ter umarmt

l^atte. (Sie geuaö — aber utd)t ^u früherer @efunbl)ett.

toftlo^ fd)Hd) fte tu bem grofeeu, büfteru §aufe eiul)er,

uub m früher xl)re jarteu mei^eu ^äube 93'iaud)e§ felbft

georbuet l)atteu, ba mu^te fie je^t burd) SSort uub 33lid

23efel)le au^^fü^reu laffeu. (Slifabet^ mar ftet§ an i^rer

©eite. ©ie gltd) i£)rer "OJcutter: mic biefe mar fie gart

uub fd)ün; aud) lub il)r SlutU^ tro^ fetucr jugeublidjeu

5yrifd)c gum *D3iitleib eiu, beuu eö lagerte barauf ber uu=

befd)reib(td) rid)reube Sluöbrud, beu mau auf beu (^e=

fid)teru frül) nermaifter ^iuber ober fold)er fiubet, bie t^ou

frembeu £euteu, ol^ue bie 53iutter um ^eiftaub uub §ilfe

aurufeu ju föuueu, erjogeu morbeu finb. — ^alb fouute

ba§ juuge 93Läbd)eu tl)re ^33tutter Dollftäubig erfe^eu; uub

in bem ®gger!o'fd)eu ,§au^3ftaub giug mieber 5llleö feiueu

ruljigeu, ftreug georbueteu @aug.

£)er alte (SggersS faub uid)t mieber ©elegeu^eit, mit

(^•lifabet^ 3U fpred)eu, uad)bem er fie am :^i:age il)rer

lufuuft utit furjeu, l)öflid)eu Sföorteu bemillfommt l)atte.

(Sie mar uebeu il)rer ^3iutter iu eiuer ber 3al)lreid)eu

^ammcru beö geräumigen, alteu .§aufe§ uutergebrad)t

morbeu uub oermieb fd)eu uub äugftlid) mit bem §au§=

l^erru gufammeugutreffeu. SDiefer fd)ieu il)re 2lumefeul)eit

iu feiner 9täl)e gauj öergeffeu ju f)abeu. — grau ®)riftiaua

mar be^ljalb uid)t meuig überrafd)t uub erfd)retft, al§ §err
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(Sgger^ fte mit 3Sorabenb be§ 2ßet^)nad)t6tage§ 311 ftd) be=

fd)eiben liefe unb i!)r fagte:

„3d) bitte ©ie, grau ßoufine, morgen in üblid)er

^eife bie ^Jiittag^mdjlgeit mit mir einnehmen 3U moUen;

and} möd)ten 6ie gl^re Iod)ter (Slifabet^ mitbringen, bamit

baö junge ^tibd)en an biefem £)ol)en JJ^fttage, unter

meinem £)ad)e nidjt einfam unb traurig fei."

Sllö barauf am näd)ften Sage bie beiben grauen im

^fefaale erfd)ienen, begrüßte öerr (gggerg fie in freunbli(^er

SBetfe. (Ex reid)te ber Butter bie §anb unb füfete ba§

junge ^fJiäbdjen iiäterlid) auf bie ©tirn; aud) bemül)te er

fid), baö lange Wiai)i burd) Dieben unb ^rjä^lungen an=

genel)m 3U öerfürgen. (Sr fprad) üon feiner Si^g^i^^^ öon

ben mÜben .Kriegen, bie bämalö S)eutfd)Ianb öerl^eert l)atten,

iDon fremben, großen ©täbten, bie er befud)t, unb t»on ben

nutnberbaren £)ingen unb beuten, bie er bort gefe!)en

I)atte. — 5Die beiben grauen Iaufd)ten aufmerffam; bie

?01utter erfül^nte fic^, oon Qtxt gu 3^^^ einige 2öorte ju

fagen, bie il)r gntereffe an bem ^itgetl)eilten funbgeben

foKten; bie Sod)ter fafe ftumm ba unb raagte faum, an

ben foftbar zubereiteten (Steifen gu rül)ren, bie i^r in

langfamer unb langer 9^leit)enfolge öorgefefet rourben.

bie 2^afel enblid) aufgel)oben lüorben unb ©lifabet^ mieber

aKein mit i()rer ^Mter mar, ba att)mete fie froJ) auf, aU

fei fie Don einer fd)ir)eren Saft befreit unb fagte:

„3d) l^offe, er befiel)lt mid) nie mieber gu fid). 3d}

fürd)te mid) Dor i^m. — 2öe§t)alb füfete er mid) mie eine

33ermanbte, ba er mir bod) fonft fo fern bleibt? gd) ^ätte

meinen mögen. mar mir, al^ fd)ä^e er mid) nur

gering, um fo gutraulid) 3U fein, unb bann mieber fo fremb''.



— 184 —

®ie 5eftmal)l^^eiten iüieberf)olten fid) uod) mel)rcre

93?ale. 3)ie (Sinlabmu]en 311 benfelben erfoU^ten immer

in berfelbeu %oxm, uitb bie '?3ial)lseiteu üerUefeu jebeö

Mal in berfelben SSeife. ©Ufabetl) tjetuöl^nte fid) baran

il)rem D^)eim o^ne ^ant3en 311 nal)en. @r war freunblid)

3U i(}r in feiner ftrengen Slrt, unb feine 3lugen fd)iencn

fogar mit SöoliIgefaUen anf ber l)o()en (S^eftalt unb bem

reinen Sintiiii beo fd)önen Mäbc^eng ju rul)en.

@lifabet() moljnte nun feit jtnei 3al)ren bei iijxtx

'JJlutter unb ftanb für biefe bem ©gtjerö'fdien $au^5^alte

öor, al!§ bie beiben gi't^^ien eine^3 ^age^3 ju untjeiüöl)nlid)er

3eit burd) eine ©inlabuntj 3unt ßffen überrafd)t mürben.

„Morgen Slbenb ermarte id) meinen ©o^)n/' fagte

6err (Sgger^ 3U grau (^^riftiuna. „6^ 3icmt fid), feine

TOdfel)r in bas ttäterlid)c .^eim, m er fortan metlen mirb,

in freubiger 2öeife 3U begeben, gd^ münfd)e be§l)alb ein

geftma^l 3U neranftalten, mie e<3 feit langen 3a{)ren in

biefem oereinfamten .*paufe nid)t mel)r gefeiert morben ift,

unb an bem and) <Sie, %xan (5;ouftne unb 3l)re 5^od)ter

(Slifabetl^ t^eilnel)men möd)ten."

grau (5l}riftiana oerbeugte fid) banfenb, mie fie e§

bei äl}nlid)en Gelegenheiten ftetö 3U tl)un pflegte, unb

unterl)ielt fid) fobann nod) längere ßtit mit bem §au§=

l)errn, um bei ben Slnorbnungen 3U bem gefte, bie il)r

überlaffen blieben, überall ba§ 9'lid)tige 3U treffen.

^a§> Ma^l oerlief am näd)ften Sage in prad)tooIlerr

mürbiger Sßeife. Man bemunberte ben gebiegenen di^idy

t^um ber 2^afel; bie ebelften 2ßeine labten §er3 unb

©aunten; bie ©peifen maren auf ba§> ©d)madhaftefte 3U=

bereitet. — S)aö Sob, meld)eö bem freubeftral)lenben SSirt^e
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bafür i]efpenbet irrnrbe, hat er, tu graintättfd)er 2öeifc,

feiner mertl^en ßoiifine, %xaii (S^rifttana ^e?:ter jut^eileu

jii tuoKen, beun i()r üor SlUen t]ebüJ)re bie ^f)re, bie

©elfte be§ §aufeg tu einer biefer würbigen Söeife betüirt^et

3U ^aben.

grau (S^rifttana errötl)ete bei biefem unerwarteten

Sobe unb fat3te leife, fo letfe, ba^ nur i()re uäd)ften ^lad)^

baren e§ l^ören fonnten:

„Mein Mnb Ijat ^Ik^ angeorbnet, beun id) felbft

bin alt unb fd^wad); aber aud) ifjx 3Serbienft ift gerin^r

beun fte brandete nur öon ^eni ju net)men, ma§ §au§,

©arten unb Heller im Ueberftu^ boten. 'Dlteinent nerel)rten

.g^errn 3Setter altein t]ebüJ)rt bie ^Inerfennuntj feiner ©äfte."

2öolfram, ber al§> ©oJju be§ .<paufe^3 Don ben ß!)ren=

planen entfernt, bie oon alten fRat^:j§>^:)^mn eintjenommen

waren, in ber Dta^e ber ^xan (S^riftiana fa^, l)atte bereu

Sßorte nernommeu, unb feine ^lutjen, bie feit 23et]inn be^

•^aljleö oon (Slifabett)^ Sdjönl^eit ant3e30öeu worben

waren, rid)teten fid) nun wieber auf ba§> junge ?[)^äbd}en,

ba^, ben ^licf gefenft, neben itjrer ?Otutter fa^. S)ann

beugte er fid) ju il)r unb fügte leife unb innig:

„9hin freue id) mid) boppelt beö fd)önen 5?efte§, ba

6ie e^S oeranftalteten. — S)afür, ©lifabet^, Witt id) 31^neu

bauten, gd) trinfe bieö ©lag auf g^r 2löo^I!''

Unb er ergriff einen großen 9^ömer, ber ntit golbenent

2öeine big gum Of^anbe gefüllt war, unb leerte i^n jur 9leige.

„®u mu^t £)einem 33etter banfen für bie Siebe, bie

er £)ir erweift,'' flüfterte gfci« (5l)riftiana i^rer 2;od)ter

gu. 3lber biefe faub feine 2ßorte. (Sine ©efunbe l)ob fie

bie Stugen unb blirfte 2öolfram ängftlid), flel)enb an..
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S)anu ftaiumelte fie nenDirrt: „'teilte Mutter . . . meine

Mutter ..." — 2öetter fonnte fie md)t fommen. SSolfrmn

aber mürbe plölilid) eruft unb fc()iDeii]fam.

3Beuit]e Monate fpciter er^äljlte man fid) in bem

^efanntenfreife be!§ ^errn (^cjgerc^ grau (S^riftiana SDe;cter

l)abe baö .^auö, in bem fie fünf^elju 3<^l)re laut-; bie

2iöirtf)fd)aft t]cfül)rt, nunmeljr nerlafjen. '^Ijxt @efnnbt)eit

Ijabe il)r nid)t mel)r geftattet, ben ermübenben Dblietjen^

I)eiten eines grofsen ^auöftanbeö norjufteljen , unb fie fei

non §errn ©tjgerS reid)lid) befd)en!t, fo bafe fie aller

©orge für ben ^'left il)re^5 Sebent überl)oben, nad) tl)rer

.geintatl) 3urüdfgefel)rt, um bort il)re Sage, oon il)rer Sod)ter

gepflegt, in 9^ul)e gu befd) liefen.

9tientanb munberte fid) über biefe 3]eränberung in

bem ©gger<3'fd)en .^auöftanbe. Man mufete, bafe grau

ßl}riftiana feit galjren gefräufelt l)atte, unb man fanb ee

natürlid), ba^ fie in ber ©tille il)rer .*peimatl) (grl^olung

fud)te. ®af5 fie reid) befd)enft oon bannen jieljen burfte,

iDar eine mol)loerbiente ^elol)nung für bie Sreue, mit ber

fie §errn (Aggers gebient l)atte. Man gönnte il)r gern,

\va§> nun il^r eigen geworben inar, unb prieö bie Munificeng

be§ alten ^atrijierö, ber feine Seute mie ein gürft entliefe

unb belol)nte. (Srftaunlid) aber n^ar, bafe §err (5gger§

um bie 3ett ber Slbreife non grau (5l)riftiana, mod)enlang

feinen greunben unb 23efannten unfid)tbar würbe, unb

forgenfd)mer unb gealtert erfd)ien, aU er fid) enblid) wieber

bei biefen oorftellte; auffalten mufete e§ and), bafe 3Solfram,

ber nad) frül)eren Sluöfagen feinet 3]aterö nad) granffurt

3urücfgefel)rt war, um fortan bort ju leben, wieberum auf

3fleifen gegangen mar.
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getDimfd)t, bic ^unftfd)ä^e gtalien^ fennen 311 lernen,

beoor er einen feften .§erb tputbet, ber it)n in ber 5yreil)eit

feiner ^eiüegnncjen I)emmcn fönnte. gd) billicje biefcn

SBnnfd). (Ex mxb im näd)ften "^aljxc nad) granffnrt

gnrüdteljren."

S)te ?ientjierit]en ninf^ten fid) mit biefer ^rflärung

ber nnennarteten unb :|)lö^lid)en -5lbreife besj jnngen

SBolfrant betjnügen; benn §err @tit]cr^3 ijeljörte nid)t gn

ben Senten, bie man anggiifrat^jen \ma,t ober ntit (Srfolg

an§3ufür[d)en r»erfnd)t.

nertjingen baranf i">ol(e jmei Saftre, el)e 2öolfram

inieber nad) granffurt fam, nnb bieSmal mnrbc fein J-eft

gu (Stiren feiner §eimfel)r neranftaltet. (Sr ftellte fid) bei

ben ^Bermanbten nnb grennben feinem ^Bater^ im nnb

fünbigte biefen an, ba^ er bes5 9ieifen^3 mübe fei imb fid)

nnn in J'i'c^nffnrt nicberlaffen merbe, nm feine S)ienfte ber

^aterftabt gn unbmen nnb fid) berfelben im 33ereid) feiner

Gräfte niililid) gn ntad)en. (gr inar nnn fiebennnbjmanjig

Sat)re alt nnb l)atte ben freien nnb eblen 3lnftanb einet^

^lanneö, ber fid) niel in frember, tjnter @efenfd)aft nm=

getljan l)at; bajn bereites and) ©tma§ non bem feierlid)en

^rnft nnb ber Süntrbe be§ 35ater§. — 6ed)ö ?0]onate

fpäter l^ielt er nm bie §anb einer reid)en nnb iiorncl)men

S3ürger^3tod)ter an nnb balb baranf i')ermäl)lte er fid) mit

biefer. — 2öenige 23od)en nad) ber §od)3eit öerfd)ieb ber

alte ©gcjerfS. Söolfram nal)m nnbeftrittenen 33efi^ t»on

feinem grofsen (5"rbtl)eil nnb begog mit feiner jnngen %xan

ha§> altertl)ümlid)e öanö, in bem er geboren mar, nnb in

bem fein ^Bater ba^3 3^ttlid)e gefegnet l)atte.
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3m Saufe ber 3xtl)re füllte fid) ba§> .^am mit ^luberit

~ aber esS blieb ein ftilkö §au^3. grau J^atl)arina ©gtjer^S

uerroieö bie Jlleinen äugftlid) 3ur O^ul^e, fo oft bereu

lärmenber Uebermutf) loöbred)eu mollte. — „9iul}it], rul)it3!

ber 5Sater l)crt (gud); ftört iljn md)il" befd)mid)tit]te fie

mit fc^euer ?i3lieue uub mit einem furd)tfameu 33licf nad)

ber 3^l)ür, bie gu bcu @emcid)eru fü()rte, in beueu $err

33oIfram I)aufte. — S)ie]er mar feinen .flinbern ^t^'ö^nüber

nid)t gerabe unfrenublid); menigfteuy fd)alt er fie nie;

aber er mar il)ueu fremb, er ftanb ifymi fern; unb mie

eine buufele, fd)merc 5*5olfe über einer 5ntl)lini]!§laubfd)aft,

fo laftete fein fd)meigfamer ©ruft auf ber Sui]enb feiner

.^inber.

Sie mud)fen l)eran; aber nid)t 3ur greube unb gum

8tol3 il)rer (Slteru. — 2>^vdr bie ßdiebteften uub liebenö=

mürbitjfteu, ftarben jung, ©leid) 33lumeu, beueu e^ an

2id)t unb 'li^drme tjefelilt l)at, fied)ten fie traurii^ ba^xn

unb üercjingen frül) nermelft. — 2)er iiltefte @o()n, ein

feiten bec]abter ^nabe, ber ju beu fd)önfteu .spoffnungen

bered)tic3te, geriet!) , al§> er faum beu ^inberja^ren eut=

mad)feu mar, in fd)led)te @efellfd)aft. 5)er ^ater mollte

if)n burd) ©treutje beucjen unb befferu. 5i)er <Bofy\ entzog

fid) feiner S^\d)t ©r irrte liermal)rloft uud)er, erbettelte

fid) non ber ^3tutter Unterftüfeungen, bie biefe i()m l)eimlid)

jufommen liefe — bi^3 eines 2^ageö ber bleid)e 33ater in

feinen jitternben Rauben beu ^emei^3 l)ielt, baf5 fein vgüf)u,

an beut fein ^erj gel)angeu, ein 33erbred)er fei, ber beu

reinen Stauten ber (Sgger^ eutef)rt ^atte. — (^eftilfd)te

'Iöed)fel mürben imm 3]ater l)eimlid) eingebogen unb be=

5al)lt; unb bann faub eine ßi^f^^i^^^^^^'^i^^P 3mifd)en beu
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beiiuoljnte mtb in Solge bereu ber '3o(}u au^3 5ran!furt

t)erfd)UHinb, um bort uic luteber t]e]el}eu ju uierbeu. —
(Sr luar feit lautjeu gdjreu iier]d)oneu, al^ bie Ä'uube eiu=

lief, er fei iu eiucm ferueu 2Belttf)ette , im .itampf t^egcu

lüilbe S'ubtauer, piip^^^t^ ^^^^^^r eleubigltd) uuujefouimeu.

£)ie uod) übritj i]ebliebeueu brei 6i]i3erö'fd)eu ^iuber

cutmtdelteu fid) träi]e uub iuud)feu ju taleutlofeu, utittel=

utaBit]en 'I'teufdieu l}erau, bie uid)t eiumal bie eble @eftalt

beö 3]aterö ober bie iioruet)me, falte (Bd)bul)eit ber Mutter

geerbt I)atteu. — uou il)ueu, 2;öd)ter, oerl)eiratI)eteu

fid), bau! ber großen Mitgift, bie einer jcben l^ou iljuen

3U 2l)eil lourbe; ber brttte, ber einzig iiberlebenbe @rbe

be§ ftol^en 9^ameu6 (Sgger», jeigte fid) allen it)iffenfd)aft=

lid)en (Stubieu abl)olb uub ungefd)icft 3U benfelben. (Sr

betrieb mit Vorliebe uub nid)t ol)ne @efd)mact' uub 5ertig=

feit, ein öanbmerf. — ©r l)atte aU Mnb eine ©d)loffer=

raerlftatt gefd)enft befommen, uub fid) unter ber Leitung

cineö tüd)tigen Mciftero, ben ber 33ater bamal^^ o^ne

33ebenfen in fein ^^am genommen l)attc, jum @d)loffer

auggebilbet. @r :probucirte nun funftreid)e Arbeiten, bie

einem §anbtt)erfer @l)re gemad)t l)aben mürben, eine§

©ggery aber unmürbig erfd)ienen. — ®er ^I>ater l)atte il)m

feine SBerfjeuge fortgenommen, meil ber @ol)n bamit feine

3eit nergeubete; ba mar biefer fd)mermütl)ig gemorben uub

erfranft unb erft mieber genefen, al!§ man il)m Jammer,

Slmbof), ^eile, (Sd)raubftocf unb 6d)ur3fell 3urüdgegeben

l)atte. — ge^t liefe il)n ber diäter gemäl)ren; aber ?tiemanb

mufete, mie tief er in feinem gefränften ^tolge litt.

SSolfram (Sgger§ felbft ftieg fd)nelt in ber 5ld)tung
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feiner '33titbün]er. (^r t()at fid) al§ ©d)öffe unb SSürger^

nteifter Ijernctr, tjeiuann einen großen ©influ^ auf bie Seitumj

ber ftäbtifd)en Slngelecjenl^eiten, mürbe mit fc^mierigen

^^J^iffionen betraut, bie er ju feinen @!)ren unb gunt 3}ür=

t^eile feiner ^^aterftabt au^3füt)rte unb fd)tt:)anc( fid), imx

ber ^d)tunt3 aller guten 33ürger tjetratjen, jur ^öd)ften

ftäbtifd)en ^\5Ürbe, 3U ber be^ 6tabtfd)ult^eifeen, empor.

— 3n biefem ^mte iuirfte er unermüblid) unb erfolgreid)

für baö ©emeinmoljl, btö er nad) beut Sobe feiner 5yrau,

bte feit ber ^^erbannung il)reö älteften ©o^ne^ (angfam

bai)in gefted)t mar, ben SSunfd) äußerte, ftd) in ba§>

^riuatleben 3urürf3U3tel)en. — @r fd)ieb unter altgemeinem

^ebauern auy ber Oberleitung ber ftäbtifd)en 3lngelegen=

Ivetten; ben 33itten fetner greunbe nad)gebenb, erflärte er

fid) jebod) bereit, aud) in Sii^i^t^ft ben $flid)ten eine§

9^atl)M)errn übjuliegen, um auf biefe 3Beife eine ©telhtng

ein3uneJ)men, meld)e 3mar öerl^altni^mä^ig befd)eiben mar,

tl^m aber bennod) geftattete, bei mid)tigen gragen feinen

(äinftu^ 3ur (Geltung 3U bringen.

Seit biefem leisten 2lbfd)nitt in bem erfolgreichen

öffentlichen Seben beö §errn ^Solfram (Sgger§ maren

mieberum lange 3al)re ba^ingegangen. ©ie Mnber, mit

^(u§nal)me be^ geifte^^armen ©d)lofferö, Ratten ba!§ elterlid)e

§au^5 nerlaffen, in bem e^o unl)eimlid) öbe unb ftilt ge=

morben mar. — S)er (Bd)loffer ^ielt fic^ ben ganjen

über in feiner 3Serfftatt auf, bie an einem oom SSo^n^

häufe entfernten fünfte be§ ©artend errid)tet morben mar,

bamit bai§ jammern unb Olafen unb g-eilen be§ §anb=

merfer^ ben 3^atl)^l)errn in feinen ^etrad)tungen unb bei

feiner 3lrbeit nid)t ftöre. ~ 3ener, mit einem ruhigen
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8d)ur3feU üor 33nt[t uub ©cf)ooB, arbeitete non friU) IM

fpdt, a(!§ ntüfje er im ©d)iüeiBe ]eine§ 2lngefid)tö ein

fdjiüerc!^ ^afein friften. — 5)er 9iatl)öl)err fa^ in einem

f}of)en, mit funftreid)en ^5öt3ld)ni^ereien uer^ierten !2tubir==

jimmer, in ba§ burd) bie fd)ün (icmalten 6d)eiben be^>

]d)malen, cjotljifdjen ^enfterö ein cjebärnpfteiS, ru^itjeö Sid)t

auf ben mit alten Folianten überlabenen, großen 3Irbeit^3=

tifd) fiel. — S)er 9^atf)!5l)err laö eifritj in biefen feltenen

33üd)crn, unb bann fd)rieb er fteiBitj, benn er moKte ber

:i)cad)tt)elt ein @e]d)id)tön)erf, eine 6^)ronif feiner .s5eimat^==

[tabt ^interlafjen; — aber oftmals fam ey im, ba^ er

inmitten ber :}(rbeit bie Jcber nrübe bei vBeite legte unb

ba^ er bann bie ö^'^^B^'^^ braunen klugen ftarr, ofyxt 3U

lejen, auf ba^ f)eftete, ma^ er foeben gefdjrieben tjatte.

2)er ^ücf mar nid)t ftrentj unb f(ar, mie ber, mit bem er

auf feine '^Jtitmenfdjen fd)aute. 2iefe!§, ü()ne Jllatgen ge^

tragene^ Söe^ lag barin. — SBorüber er fo traung grübelte

unb brütete, ba§> mu^te fein 'DJ^enfd).

3}?al)l3eiten pflegte ber ^Rat^öl)err mit feinem

8of)ne etn3unef)men. ^Sie uerliefen fd)meigfam. 5)er 3ln=

blt(f be§ blöben (Srben fränfte ben ©tolj bes 3Sater!3;

gener fonnte bie gurc^t unb 6d)eu r>or bem Raupte ber

gamilie, bie i^)m öon ^inbeöbeinen eingeprägt maren,

nid)t überminben. (ix fel)nte fid) nad) feiner 23er!ftatt

3urüd', m er baiS Jyeuer fd)ürte unb luftig pftf unb al§

""JJReifter maltete. — SDie 33eiben f)atten fid) nid)t!o 3U

fagen; fie maren fid) fremb, troli ber eugen 23anbe, bic

fie an einanber feffelten.

©ineö 2^age§, ai§> ^^ater unb Sol)n fid) mieber in

gemo^nter Sßeife beim ^U^ittag^ma^le gegenüber fa^en, trat
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bie ^33lat3b in ba§> Qumncv , bic bei ^i\d)c bebicuen

:pflegte, imb überretd)tc bem 9fiatl)öJ)eiTit einen tjro^en,

jonjfältig lierfd)lofjenen Srief. — ®er ^Ik betrad)tete bie

2lnf]d)rift lan^e nnb nad)benflid) ; bann öffnete er ben

33rief. £)er (£d)Ioffer, bcr über feinen Zdkx jnm 9^at^)ö=

l)errn ^inüberfd)ielte, fal), bafe ba§> donnert einen lani^en

^rief unb eine jiueite (Sinlacje ol)ne 2lnffd)rift entl)ielt.

S)er 9^atl)!5l)err entfaltete 3nnäd)ft ba§ ©d)riftftüd.

^'^cad)bem er luenige Qäkn gelefen !)atte, iintrbe er ganj

bleid), nnb bie Singen fd)lieBenb leljnte er ba§> .^aupt

lantjfam jnriid; bann atl)ntete er tief nnb fd)nter3lid) anf.

(Sr ergriff luiebernm ^3]effer nnb (Babel, aU luolle er bie

unterbrod)ene ^Dtaljljeit rnl)i(,] fortfefeen; aber nad) wenigen

'33änuten Derfagte iljnt bie straft, nnbeiuegt ^n erfd)einen.

„gd) 3iel)e niid) in mein 3iii^iit^'i' 3urücf, nin Don

Diefen ©d)riftftüden ^enntnif^ jn nel)men," fagte er ganj

leife. „3]oUenbe S)ein 53ial)l, oljne meiner Slbwefenljeit

311 ad)ten."

@r erl)ob fid) mü^fam, inbem er fid), gegen feine

^eiüol^nljeit, anf bie Seljnen be!§ ©effeliS ftülpte, ergriff ben

^rief unb entfernte fid) fd)Uieren ©d}ritteö.

^er SSrief, ber ben Dlatpljerrn fo tief bewegt ^atte,

lüar t)on jenem itaöpar §abern, bem 6d)mefterfol)n ber

längft tierftorbenen grau (Sl)riftiana ^Derter, in beffen

^lternl)aufe in Marburg, (Slifabetl) il)re erfte ^inbl)eit

verlebt, unb mlj'm fie fpäter, nad)bem fie Jranffnrt t)er=

laffen l)atte, mit il)rer ^3)tntter 3nrüdgefef)rt war.

§err Äaöpar §abern berid)tete in fd)lid)ten, ernften

Sßorten Don bem 2;obe feiner lieben S3afe, ber unlierel)elid)ten

(Slifabet^ £)e?:ter, bie in il)rem foeben nollenbetcn einnnb^
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er3äf)lte, wie fie in @otte5fnrd)t nnb ^3täd)ftenliebe über

Dier3it3 3al)re lang in ^^Jtarbnri] fti(( nnb fegen^reidi ge=

wirft ijab^, ein lend)tenbeö Isorlnlb d)nftüd)er 33arm=

^erjigfeit nnb meiblidjer Wiibe nnb ©üte, ben UncjIüdUdjen

^xo\t nnb Sabnnt3 fpenbenb, öon SlUen, bie fid) i^r näherten,

nere^rt nnb geliebt. — ©ann fu^r ber 33nef fort:

„SDrei ^atje nor il}rent 2;obe, al^ fie moljl miffen

mod)te, ba^ it)re SebenöMfte anf Dtimmenüieberfeljr fd)neU

ba^)infd)tt)anben, J)ie^ fie ^He fid) entfernen, bie in i^reni

3immer ineilten, nnb bat nur mid), an i^rer 6eite 3U

bleiben. 5llö mir allein waren, lag fie eine 2öeile mit

über ber 33rnft gefalteten §änben, leife at^menb, ftill ba.

^ann blicfte fie befremblid), ntit großen ^ngen nm fid),

al§ fäl)e fie weit über ba^, \v)a§> fie nmgab, in ba§> Un=

enblid)e l)inan^. (Snblid) fanimelte fie fid) nnb fagte mit

fanfter ©timme: ,Ceffnet jenen 6d)ranf, lieber ^Setter, nnb

reid)t mir ein i:)erfd)loffene§ (Souöert, bafe Sl^r im oberften

5ad)e finben m erb et.'

„3d) tl)at nad) il)rem @el)ei^ nnb gab i^r baö ®e=

inünfd)te. ©ie l)ielt e§ lange in ben §änben; mir fc^ien

eg, aU fämpfe fie, ob fie eö öffnen folle ober nid)t; bann

fenf^te fie imb fagte: 3enn id) in ber (Srbe rnf)en werbe,

fo follt 3^)r bie^ meinem 33etter, bem 9^atl)5f)errn Sßolfram

(Sggerö in g-ranffnrt am ^ain, bnrd) ficb^ere (Gelegenheit

aufteilen laffen. @ine^^ Sßeiteren bebarf e§ nic^t; er wirb

miffen, \va§> e§ bebentet. ^lod) bürft 3hr ifyw fagen, ba^

id) in y^rieben mit allen 5}^enfd)en geftorben fei.'

„£)arauf üerfanf fie in tiefe ütachbenflid)feit, nnb bie

wenigen 2Öorte, bie fie bann bei biefer @elegenf)eit nod^

©er lange Jpoflänber. 13
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fpmd), rtd)tetc fte md)t meljv au niid), fonbern fie fd)icu

inelmel)!', meiner ^^egentDart iiercjeffenb
,

il)ren innerften

©ebanfeu 3ln^3bvucf 311 tjeben, ber mir aber iinnerftäubUd)

blieb. — (Sin umnberbar feierlid)e§ ßädieln, iuie bic großen

9J^ei^ter c§> auf ben (^eftd)teru ber (Selitjen geigen, lagerte

ftd) über i^r Slntliü, hiv^ mix iine üerflärt erfd)ieu, unb

fte flüfterte: ,3d) war treu . . . bi§ in ben Slob.'

„^alb barauf nerfanf fte in einen fanften 6d)laf,

iüäl^renb beffen id) baö ßounert, U'»eld)eö il)reu fraftlofen

^^äuben entglitten mar, iiorfid)tig entfernte unb nerbarg,

im bamit in guter Qcii nad) beut geljeiligten 3Bunfd)e

ber (Sterbenben ju lierfal)reu. — 2Bir l)abeu fie l)eute frül)

gur 9iul)e beftattet. Sie fd)lumntert auf beut 5?rieb^ofe

3U 53]arburg, nid)t tyeit imx ber leisten ©tätte il)rer in

@ott nerfd)iebenen ^3iutter, ber feiigen grau dtjriftiana

S)e;Ller. — Unb id), iuennfd)on mein ^erj hinkt in

©d)mer3 über ben §eimgang ber Unnerge|lid)en, id) erfülle

nun il)ren 3Sunfd), inbem id) '^l^mn, l)od)3ulicrel)renber

^err dlatl), anbei ba§ mir anvertraute (Eouöert, wie e§

mir imx (Slifabetl) S)e,rter übergeben luorben ift, el)rfurd)t§=

noE überfenbe."

9tad)bem §)err SSolfram (Sgger§ üon biefent Briefe

^tenntnife genommen l)atte, begann er, ba§ jmeite (Souneil

bel^utfant gu öffnen. (ä§ entl)ielt einen flad)en, forgfältig

in Rapier eingefd)lagenen (^egenftanb. S)ie innern ^^5apier=

umfd)läge maren vergilbt imb augenfd)einlid) in lang=

jä^rigent ©ebraud) gemefeu. £)ie ©den waren burd)ge=

fto^en, unb an ben ©teilen, wo bie ^ogen, um aU Umfd)lag

3U bienen, eingefnifft worben waren, l)atte l)äufige§ Deffneit

unb ©d) tieften beö (^di\mt§> ba§ ftarfe Rapier fo bünn
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gefd)euevt, bafe mau forgfältig ()antiren muBte, unt e§

ntd)t gerreifeen. ~ ^HiS ber S^atp^err ben legten Um=

fc[)(ac5 abtjenonmteu l)atte imb ber ln§ bal)in üerborgene

<^egen[tanb nun plöfeltd) uuüerl)üllt üor xl)m latj, ba ^^rallte

ber alte ^J?ann erfd)rodeu 3urücf unb ftö^nte laut: „£)l)\

^err mein @ott!''

33or ifyn lag fein eignes 33ilbni6 ai§> Süugliug, baö

xi)n mit ftra^lenben klugen anblidte. darunter ftanb, üon

feiner §)aub gefd)rieben:

„©einer geliebten 33raut ©lifabett) Werter,

„^:reu hi§> in ben 2^obI

„3^r SSolfraui (ggger^. — dlom, im ^D^onat 53lai beö

Sal)reö 17 .

S)ie ferne 33ergangen^eit tandjk plb^lid) l^ell unb

flar nor feinem @eifte auf. ßr erinnerte fid) aller (Sin3el=

Ijeiten, aU wart ba^5, waiS il)n nun wieber fo tief beiuegte,

geftern gefd)el)en, ober al§ märe er wkbex fünfunbgtriaugig

Saläre alt. — S)amal^5 Ijatte ein ftrenger ^ater i^m mit

unöerföl^nlid)em Qoxnc gebroljt, menn er feiner SBerbung

um ßlifabet^ SDerter nid)t gänjlid) entfage. — S)er alte

^gger§ war ftolg auf feinen (Sol)n unb l)atte l)od)fliegenbe

Päne für benfelben. (Sr füllte gum wenigften eine @ben=

bürtige ^eiratljen, eine nornel)me, reid)e ^satrijieretoditer,

aber nid)t ba§ Äinb einer grau, bie burd) feine 2öol}l^

tl)ätigfeit erl)alten mürbe unb bie fid) nur S)anf feiner

@üte, nid)t megen il)rer ^^erbienfte, über bas übrige §auö=

gefinbe erl)ob.

^a^3 junge, unfd)ulbige 93täbd)en unb i^re D3^utter

maren au^3 bem §aufe üerfto^en morben, bas fie ol)ne

Vorbereitung, bei 9tad)t unb 9Zebel, Verbrechern gleid), bie

13*
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bei einer ©d)iilb ertappt mxben finb, t)erlaffen ^)atte^. —
^LÖoIfram f)atte md)t gemacht, bem SöiKen feinet 5]ater§

311 trogen, aber er I)atte nid)t läntjer in feiner ?Ml[)e tueilen

iDoKen; nnb mit ber erbitterten, tjrimmitjen 3i^f^i«tin^nrtj

be§ Gilten luar er nad) gtcilten gebogen, ©ort l[)atte er

öon einem innt3en beutfd)en ^ünftler, mit bem er fid) be=

freunbet, baö ^ilb malen laffen, ba§> |efet im xfyn latj nnb

ha§> er, jn jener 3^^^^ i^^it chmn 3ärtlid)en Liebesbrief an

(Slifabet^ ®e^1er entfanbt J)atte. ©r l)atte fie in bem 33rief

„feine 33raut nor ©ott" genannt, bie er jn „feinem el)e=

liefen 5ßeibe nor ben ^3}?enfd)en'' mad)en merbe, nnb ^)atte

fie angeflel)t, in 2^rene nnb 2]ertranen jn il)m anSgnIjarren,

bie er fie, allen feinblidjen (Sinfüiffen jnnt Sro^, ^eim=

fül)ren merbe.

(Slifabett) I)atte i^m fofort geantwortet. @y mar ber

einjige ^rief, ben er je oon \i)x erl^alten Ijatte. ©ie banfte

ifjxn für feine Siebe unb ©üte, aber fie bat iljn mit feier=

lid)em ©rnfte, öon feiner 33emerbnng nm fie abjnfte^ien.

„,£)er §err,'" fo fd)rieb fie, „,mil( ben ^ater t)on

ben ^inbern geel)rt l)aben; nnb maS eine 93Mter ben

^inbern l)eifet, miU er gel)alten l)aben.' — ?Dleine Butter

befie!)lt mir, bafe ber 2öi((e ©eines ^aterS, il)reS Söo^l-

tpterS, üon mir geeiert merbe. 3d) fönnte ©eine ^e=

merbung nnr !)inter il)rent 3ftücfen bnlben, ©eine 33riefe

nur im ©el^eimen empfangen. 3d) init^te meine Butter

unb alle 2öelt täufd)en. £ng unb ^rug mürbe ntein ßeben

fein, ©arum bitte id) ©id), fd)reibe mir ferner nid)t meljr

unb überfülle nid)t ben bitteren ^elc^ meines (SlenbS. —
©u bift mir unenblid) lieb unb nimmer merb' id) ©ein

nergeffen. 3d) mu^ eS ©ir noc^ einmal fagen, mennfd)on
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id) luei^, baf5 e§ füubl)aft ift; aber id) Ijoffe unb bete 311

@ott, er ntöcje mir meine (Sd)it)tid)e nerjei^ien."

5öolfram l)atte mit ftd) felbft fämpfeu mü[|en, um
biefen 33rief nid)t trofe aller bitten ©lifabet^§, 311 beant=

morten. (5^ lüäre il)m eine ©enutjtfiuung gemefen, feiner

^raut, mie er (glifabetf) in feinem ^erjen nannte, gu

mieberl^olen, fie fönne auf feine unt)erbrüd)lid)e ülreue

bauen. 6d)(ie^lid) l)atte er fid) tjefagt, ba^ feine erfte

1ßftid)t fei, ber armen ^erftofeenen neue t^ränfungen unb

33eunru!^it]unt3en ju erfparen; unb fd)iüeren ^ergeng ^atte

er fid) beut Don il)r au§t3efprod)enen 2öunfd)e, i^r nid)t

ntel^r gu fd)reiben, gefügt. — „SDer erfte 33rief, ben fie

mieber Don mir empfängt, foll ein ^rief fein, ben fie il)rer

^Mter geigen fann. @r mirb xljx anfünbigen, ba^ id) fie

abl^olen mill, um fie meinen SSennaubten al§> meine gu^

fünftige Sebenögefäl}rtin öorguftellen.^'

9lad) biefent 3^^^^ ^)titte SSolfram barauf nod) eine

3eit lang mit 5Xufmanb aller feiner (Energie geftrebt. —
(5r l)atte feinem 33ater gefd)rieben, baB er fein @lücf nur

an ber Seite ©lifabett)^ finben fönne; er l)atte ermäl)nt,

ba^ glifabetl) an ©efinnung, §erg, Geburt, ^nftanb unb

^rgie^ung eine Ebenbürtige fei; ba^ unr)erfd)ulbete Slrmutt)

allein fie l)inabgubrücfen fd)eine; ba^ er nid)t glauben

fönne, fein gangem @lüd^ folle beut SSeft^ imx 0^eid)tl)um

gum Dpfer gebrad)t merben. SDer ^ater, ein gemanbter

2öeltmann, l)atte biefe Briefe mit großer ©aumfeligfeit

unb ol)ne auf ben 3nt)alt berfelben au§fül)rlid) eingugel)en,

beantmortet. ©r molle nur feinet 6o^ne)§ @lüd, l)atte er

gefd)rieben. £)iefer möge il)m öertrauen. Sittel iüerbe

fd)lie^lid) gum 33eften georbnet werben.
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^cx alte ^"Oövco war feft cntfd)(offen, feinem (2ol)ne

bie i'eicl)e ^at^)arina Ü^übitjer jur ^-xan 311 geben. 3iöolfrani

foKte fid), fo laiuje er, ber SSater, nod) feine Slutorität

ausüben fonnte, nid)t mit beut erften beften I)übfd)en ©e=

fid)t, baö i()m ^ntäniijermeife in ben SSetj tjelaufen mar,

neri)eirat^en. (äin (Stjtjer^o mar c§> fid) fd)nlb, ber ©rö^e

feiner 5ctnii(ie eine ftnbifd)e Siebijaberei, mie 5öolfram^

Sitneicjnntj 3n ©lifabetl) eine mar, faltblütit] anfjuöpfern.

— 5£)er alte (Scjtjero f)atte feine fet)r ()ot}e ^33teinnng non

ber ^eftänbigfeit männlid)er Siebe für eine g-ran; batjegen

mollte er feine ©emalt bem (EoI)n tjeijenüber unter alten

IXmftänben aufred)t ertjalten miffen. — 3Solfram foKte bie

reid)e ^Tat()ariua ü^übitjer (}eirat()en, bie arme ©lifabet^

£)e,rter öertjeffen. Hoc volo, sie jubeo! ^er (So!)n J)atte

fid) bem alten 'Bakx 3U fügen, nid)t biefer bem faum er-

mad)fenen Jüutjliutj nad)3Ui3eben. — Söüfte Sittenloficjfeit

I)errfd)te in ber 3Selt. (SiS 3iemte einem (SgcjersS, 3U

bemeifen, ba^ in ben atten beutfd)en 33ürgerfamilien

patriard)aUfd)e ilugenben, bie ben 33ater 3uut ftarfen Dber=

I)aupt ber gamilie mad)en, nid)t erIofd)en feien!

^i^er (Sd)mer3 um einen großen 33erluft ift etmaö

3arte§, .g)eiUgeö, ba^ forgfältitj öel)egt unb gepfiecjt fein

mit(, menn t§> nid)t fd)nen nergeljen foK. — 2ßer feinen

6d)mer3 flief)t unb Xroft fud)t, ber finbet balb Betäubung

unb 3]ergeffen. — 2ßäf)renb @lifabet^ fid) ru^ig unb ge=

fa^t i^rem Kummer f)ingab unb nur biefent leben mollte,

mar ber ftarfe 2[Öolfram 3U fd)mad), fein fd)mere(5 3]er^

l)ängnife 3U tragen. (5r uerfudjte, e^3 üon fid) ab3ufd)ütteln

— unb fie^e! e^e er eö für möglid) gel)alten ptte, mar

er mieber frei. — '33ät jebent Jlage mürben bie Qn<^e ber
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(Entfernten blaffev, nnbeutltd)er ~ nnb plö^Ud) tüaren fie

uem ifd)t. — lebte ftd) (eid)t mit fünfnnb3n:)an3ig

Sauren, mit ftarfer (^efnnbljeit, t]ntem 5tmnen, üorneljment

Sluöfeljen nnb no((eni 6ädel inmitten jnntjer, leid)t erret]=

barer ^3]|änner nnb fdjöner, leibenjd)aftUd)er Jranen! ^al

ba§> geben in ^om mar beranfd)enb, nnb Söolfram cjeno^

e§ in Döllen S^tÖ^^^-

3(l«§ er 3mei ^a^)x^ fpäter nad) ^yi't^i^^fiu't gnri'icffeljrte,

fanb i^n ber 3llte feinen 2ßünfd)en oefiujit]. ."perr (^ogerso

mar jn flntj, ntn barüber gn trinntp^iren. (S§ tjeniujte x^m,

feinen Sil^iUen bnrd)t3efe^t, feinen Qmd erreid)t ^n ^aben.

©eine legten SSorte maren SSorte be^o ©et]enö für feinen

t]eliebten, pflid)ttrenen ©ol}n.

5lber Untrene nnb SSanfelmnt^ räd)en fid), nnb ber

eetjen be§ SSaterS l)atte feine 5Jrnd)te tjetragen

^LÖolfram ^atte bie reid)e ^atljarina 9^übii]er gn fid)

t^enonnnen, ül)ne fie jn lieben; nnb fie blieb il)m immer

fremb. (5r mar nid)t an§ bemfelben l)arten ©toff mie fein

Ji^ater, ber in ber gran nur bie notljmenbiöe 33eröoll=

ftänbicjnntj eine!§ moljlöeorbneten ^anöftanbe;?, bie ^33]ntter

ber ^inber tjefeljen l)atte. — Söolframö meid)ere^, bentfdjere^

,sjer5 fel)nte fid) nad) Siebe; er mollte Siebe L]tlmx unb

cmpfantjen. — (Sr fonnte ber falten, t)ornel)men Jlatl)arina

nid)t!§ bieten, ai§> eine il)r ö^Si^iitcnbe ©tellnmj an ber

6pi^e feinet .*pangl)alte§ nnb einen cjeadjteten 9tamen ttor

ber 2öelt. - 6ie tjab gnrncf, \m§> fie bafnr fd)nlbete:

@e^orfam, S\\d)t nnb el)elid)e ,^rene. Siebe empfing fie

nid)t, nnb Siebe mnrbe nid)t öon il)r bet]el)rt. — traurig

unb oijXK @ünnenfd)ein mar baö el)elid)e Seben ber ©gger^

ba'^intjefloffen.
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53]it beit 3al)reu l)atte fid) baö ^5ev3 be»^ 9latl)öl)errn

lierlf)ärtet. 6r I)atte ftd) barau tjemöljut, oljue (^lüd' 311

leben. Äalt uub ftrcng \mx er fortan anf beut l)arten,

tjeraben 2ßet] feinet Sebent baljintjewanbelt. — ^33tand)=

mal in ber ©tnfanifeit, branden int ftillen 3Salbe ober an

ben Ufern be^3 ranfd)enben ^33tain, mar bie ©rinnernng an

alte, betjrabene, läni]ft nernefjen i]ciuä()nte ^offnmujen in

feinem ^er^en anft3eiDad)t, nnb ber 3'^mmer über fein

ftummeö (SIenb l)atte il)m ba^3 ^lut ^n ^opfe tjetrieben

nnb xfyn bie ^el)le 3nt3efd)nürt. S)ann l)atte er bie gänfte

t^ebaKt nnb milb nm fid) t]cblidt, nnb ey mar i(}m jn

}3lntt)c geiuefen, aU^ bürfe er feinem fd)nlblofen 2öeibe ein

Seibeö tl)nn — aber glcid) baranf l)atte iljn, mit bem

lä{)menben 33eunifUfein, bafe er ^I^erbienteo bnlbe, ein @e=

fnl)l ber Dl}nmad)t befd)lid)en; nnb ftill in fid) öefel)rt,

feiner gran nnb ben .^inbern tjegenüber gn feltener ^anft=

mntJ) geneitjt, mar er nad) fold)en 3tnobrüd)en an feinen

frenbenlofen §eerb 3nrüdgefel)rt. — Später ^atte er bann

bie ^l)eilnal)me an feinem eichenen (5)efd)id beinal)e cjan^

nerloren; fein Unglürf mar i()m öieid)t3iltit3er nnb leid)t er=

träglid) — er mar alt gemorben — ein @rei§.

£)ie^ 5(lle^3 30g lant3fam, nnbarml)er3it3 flar nor be§

t3ebengten ^33^anne§ (Reifte norüber, ber anf fein ^ilbni^

al§ 3ünt3lint3 fd)ante. SDie (beliebte, bie e§ i^m imn

jenfeit^S be§ ©rabeö 3nrndt3ab nnb beren l)c>ffnnnt3§lofe,

ftnmme Sirene fid) mie eine fnrd)tbare 5lnflat3e t3et3en il)n

erl)c>b, — fie bentete il)m an, mie elenb nnb falt fein geben

ol^ne Siebe t3emefen mar, nnb baB ein anberes^ unb

befferei^ ^ätte fein fönnen.

„@ie mar tren/' flüfterte er. (5r nidte bebentfam



- 201 —

mit beut ^opfe; eö \mx xljm, aU muffe er luctueu; er

lüu^te, bafe, meuu er uod) juni] tjciuefeu untre, fo l)ätten

2!l)r(iueu tl)m tu biefem ^^utjeubUde Stuberuucj uerfd)afft; —
aber fetue l)arteit, dteu Slugeu bliebeu trocfeu. — (Siu

faltet?, uuerträt]lid)eö 3öel} beeutjte il)ut bie 33ruft uub be=

ua()m tl)m beu 5ltl)etu. S5leid)eu §aitpteö, bie ^ut]eu t]e=

fd)loffeu, beu Wnnb Ijalb geöffnet, eiueut 35erfd)eibeuben

öletd) fau! er tu beu 6effel gurücf.

@o fa^ er lauere — beumj^tloö. Su beut aUertt)tiui=

Ud)eu 3ituuter l)errfd)te S;obteuftine. £)te fd)eibeube ©ouue

blidte burd) bie beutalteu g^nfterfd)eibeu uub iinirf eiu

faufte^3 £td)t auf ba§> bleid)e, ruljitje (^reifeitautüt^. —
3e^t reijte c§> ftd) uneber iu bemfelbeu. (Siu fd)tuerer

^eufger l)ob bie SSruft, uub bauu öffueteu ftd) bie cjrofeeu,

trufteu ^ut3eu. £)er 9^att)<§l)err luar ai\§> ber tiefeu £)l)m

mad)t enuad)t, aber, gu feiuem §etl, uid)t 3um uuge=

fd)mäd)teu @efüt)l be^ uageubeu ©d)uter3e§, ber it)u über=

mauut t)atte. ©r mar ruljitj uub tjefa^t. 2Öaö i()u tu

btefeut ^ugeublid quäUe, mar bie furd)tbare ©tilte ximß

utuJ)er. — ^Btanb er beuu tjauj alleiu auf ber Söelt?

ßebte 9ciemaub, ber ftd) feiuer erbanueu moHteV — (gr

l^atte gefliffeutUd) ©iufamfeit uut fid) gefd)affeu; — aber

er fouute fie uid)t meljr ertrageu. (5r erf)ob ftd) uub 30g

bie ^liugeL ^ie Wao^b erfd)ieu, um feiue 33efel)le ju

empfautjeu. (5r blidte fie eiuige 6ecuubeu au, aU l)abe

er Dertjeffeu, me!§l)arb er fie gerufeu l)abe, uub bauit fagte

er leife: „'DJMbet meiueiu ©ol)ue, id) müufd)e tl)u ^u

fe^)eu."

@§ bauerte lauge, et)e biefer erfd)icu, bcitu bie 33e=

fteKuug ber ^3Jtagb l)atte it)u überrafd)t, ja iu 5Beftür3Uug
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bannte: 2Saö fonnte ber 9^atI)i5l}eiT Don tljm wollen? —
@r marf baö ^djnrjfeU ab nnb umfd) fid) §änbe unb

^efid)t, benn bev 3]ater l)ielt ftrentj baranf, bafs er xl)m

t^e^cnüber nie al§> ein cSjanbiuerfer erfd)ien; bann, nad)bem

er ftanbeötjentä^e, bünjerUdje Leiber antjetlian Ijatte, eilte

er flopfenben ^erjenS nad) bem ^rbeit^jinnner be§ Oftatp-

l)errn. (5r öffnete bel)ntfam bie 2^f)ür nnb blieb in ber

"-Mfjc berfelben fteljen.

,3<^!§ befel)len @ie, 3Sater?" fragte er fd)üd)tern.

^er dlailßljm aianbte fid) jn il)ni nnb fachte mit

i^rofeer 'l^älbe:

„3Bei§()alb na^erft 5$)n £)id) nid)t, mein 6ol}n?

5nrd)teft S)n £^id) im mir'? 33in id) nid)t 5i)ein 3Sater?''

®er arme licrad)tete ©ol)n l)atte feit bem ^^obe feiner

'Mttter fein 3ärtlid)e^ ^löort meljr nernommen. @r tränte

feinen Sinnen nid)t nnb blieb uermirrt, wie am ^oben

antjewnrjelt, ftel)en.

„^omm' jn mir, mein «So^n," uneberl)olte ber 3^^ater,

nnb e!§ flantj wie IjergjerreifeenbeiS, fel}nfnd)tit3e!3 %k):)^n

an^ bem 53lnnbe beiS alten ^^JtanneS.

5£)a ftür3te ber 6ol)n anf i()n lo^^ nnb fiel mit einer

wilben ©eberbe oor bem 'isater anf bie ^nie, nnb, alle

llnbiK ber tjranfamen 5>ert]ant3enl)eit nenjeffenb, fd)lnd)3te

er nnter 2;l)ränen:

„D SSater, wie foll id) für fo oiel ©üte banfen!"

£)er 9f^atl}M)err rid)tete ben Jlnieenben in bie ^o^e

nnb er^üb fid) bann felbft; aber bie ^Inftrengnncj nnb 5lnf=

retjuntj ber legten ©tnnben l)atten il)n erfd)öpft; er fd)wanfte

nnb lel)nte fein c*panpt an bie @d)nlter be!3 6ol)ne^3. £)iefer
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iimfi^lantj t^it imb fagte mit einem ftolgeit ßäd)eln, ba§

fein, aüe^ Siebrei^eS baare^ @efic^t feltfam üerfd)i}nte:

„@tü^t ©ud) feft auf mid), 3Sater! 3d) bin ftcirfer, al^S

3^r tjlaubt."
* *

@efd)id)t§tt)erf, bem ber 9ftatf)^!)err lange 3ci^)i"e

forgfälticjen ©tubiumö geinibmet ^)atte, blieb unöoUenbet.

(Staub lagerte ftd) über bie alten 5?olianten, in benen er

fünft aufmerffam unb fleißig 3U lefen pflegte; unb bie

(Seite, auf ber er nod) am ?[Rorgen beö 2;age§ gefi^rieben

l^atte, an bem il)m bie S3otfd)aft öon bem %obe (älifabetl)

S)e?rter§ überbrad)t morben mar, blieb unöollenbet.

mar, als ob ber auf emig t^erftummte ^unb if)n

gemannt l)ätte, nid)t fein gan^esS ßeben o^ne Siebe öerflie^en

ju laffen, unb al§ ob er nun fo fpät nod) gelernt, ma^

if)m gefehlt l)abe, um glücflid) fein gu fönnen. — (gr er^

ftaunte bie Seinen burd) häufige 33efud)e, burd) freunblid)e

3fieben unb ©efc^enfe; aber am liebften meilte er in @efell=

fc^aft be§ ©d)loffer§, ber mit rü^)renber Siebe an xfyn !)ing

unb ftd) balb baran gemö^nte, ben SSater in feiner Sßerfftatt

3U fel)en. S)ort fonnte nun ber alte ^J^ann ftunbenlang

fi|en unb ftiU unb ernftljaft beut arbeitenben (Sol)ne

fc^auen.

(So lebte ber 9flatl)öt)err nod) ein ^al)x, munberbar

jufrieben mit bem 3Benigen, ma§ baö Seben il^m nod) bieten

fonnte, berul)igt in bem ©efü^le, fic^ üon feinem ©ol^n ge=

liebt 3U miffen. — (Seine Gräfte nal^men ab; aud) fein

öeift mürbe aHmä^lic^ fd)mäd^er. 33alb fonnte ber ©ebanfe

an fein freublofe^ ßeben fein erftarrenbe^ ^erj nid)t mel)r

tief bemegen. @lifabet^) ^e?rter fc^manb leife unb fc^merglojo
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am feiner ©rimterung. (5r fprad) am liebfteit üou feiner

frü^ften ^inbl^eit, öon feinen gngenbtjefpielen. Ueber ba§,

\m§> bieöfeitö jener lag, lagerte fid) ^äntmernng . .

^nnfel^eit . . nnb enblid) tiefe 9lad)t. — Umnerflid) lunrben

bie Spaziergänge, bie er ant 5lrme feinet 8ol)ne§ jn ntad)en

liebte, fürjer nnb fnrzer. (gineö 3^age§ fagte er, er fül^le

fid) mübe nnb ti:)nnfd)e, rnl)ig jn §anfe jn bleiben; — unb

am ntid)ften 53iorgen fanb ntan il)n tobt in feinem ^ette.

(Seine 3üge t^aren milb nnb frieblid) nnb fprad)en bafür,

ba^ er fanft nnb fd)mer3loö an§ einem ßeben gefd)ieben

mar, meld)e§ an (Sl)ren nnb galjren reid), il)m 5llleö gegeben,

monad) fein ^erj gebnrftct f)atte — nnr (Sineö nid)t, ©inee,

ba§ er übermntl)ig Derfannt nnb miBad)tet, aU eö fid) il)m

bargeboten, nnb beffen ^erluft fein reid)ee, uolleö ßeben

jn einem mertl}lofen nnb oben gemad)t ^atte :
— ba§ (31M.







er 9^tttergut§befi^er ^arl imx ©Intcnau l^atte fein

inerjigfte^ '^aljv mtxd)i, ol)ne fid) üermätjlt 31t Ijalmx.

— @§ war tt)m Ih§ bal)in ett3entUd) nur gut gegangen.

l^atte aud) aU junger 93tann ntd)t übertriebene 2ln=

forberungen an baö Seben gefteüt, unb war fid) je^t in

reiferen ga^ren mlji bewußt, ba^ er feinen bered)tigten

@runb J)abe, über ba§ @d)i(ffal gu flagen, ©r ftanimte

au§ guter ^-amilie, befa^ ein anfe^nlid)e§ 3}ermögen, ^)atte

ein norneljme^o unb gefällige^ Sleufeere unb war ferngefunb.

t^eine ber aUtäglid)en Seiben be§ Sebent Ijatten i^)n tief

berü^)rt, Siebe§fd)nter3
,

©elbforgen, £ranf()eit beinalje

gänglid) t)erfd)ont; aud) quälten tl)n weber @l)rgei3 nod)

9Ieib. ©r l)atte ftubirt unb fein 9^eferenbar=(g;ramen ge=

ntad)t, aber fid) nie um eine Stellung im Staate beworben;

wäljrenb feiner ©ienftjeit l)atten ältere 3}erwanbten if)m

gugerebet, fid) ber militärifd)en Saufbal^n ju wibmen. ©r

war biefem eRatl)e 3unäd)ft gefolgt, l)atte e§ jum Seconbe=

lieutenant in einem ber @arbe=^anallerie=9iegimenter ge=

brad)t unb war bann unt feinen Ebfd)ieb einge!ommen.

Man lebte in tiefem g-rieben, unb er fonnte beut mü^e==
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noUen, an fid)tbaven ©rfolcjen arnten S>tenft feinen ©efc^marf

abtjeminnen. — Sßogu fid) quälen, um fleine ßiele ju er=

reid)en'? Unb ein ßvo^e^ Qkl l)atte er fid) nic^t öor=

gefted't. — !2o lebte er feit öielen 3al)ren tjän^lid) ixmb^

I)änt3tt3, rul)ii3, nutzlos unb bel)at3lid), tljeilö auf feinen

fd)önen (SJütern, tf)eil^ in Berlin ober auf Steifen. 3ßenn

er auf beut Sanbe luar, fo jatjte unb ritt er unb befd)äftit3te

fid) aud) etuiai3 nüt ber 2anbtr)irtl)fd)aft — uiel)r jebod)

au(§ Siebl)aberei, als ba^ er fid) 'Dlul3en baDon r)erfprod)eu

ptte. — S)ie 'I^enualtunc; be^ ©ute§ umr ganj in ben

Rauben beö .^errn Snfpeftorö '^afob SürtjeuiS. — 3Säl)renb

feiner O^eifen lf)atte Ilmenau nad) unb nad) öiel Hon ber

Söelt i3efel)en, unb e§ l)atte ifyn aud) überall „t3anj gut"

gefallen, aber nirgend beffer al^ „gu §aufe". — 3n Berlin

I)atte er fid), ebenfo loie auf feineut @ute, ein be]^aglid)e§

$eim eingerid)tet, in bein er jebod) nur feiten ju pnben

loar. (Sinfantfeit fonnte er nid)t gut oertragen, ©r war

uid)t etioa oergnügungöfüdjtig , aber er tou^te fid) uid)t

allein ju befd)äftigen unb nutzte 9}ienfd)en um fid) fel)en,

33efaunte, auf bie er feine befonbere 9^üdfid)t ju nehmen

braud)te, ntit benen er fid) jebod), toenn e§ if)m gerabe

besagte, über bieö ober jeneö unterl)alten fonnte. £)e§f)alb

oermeilte er befonbere gern in feinem (Elub, mo er fid)

allgemeiner 33eliebtf)eit erfreute, ol)ne bafe fid) irgenb

Semanb intimer 35e3ief)ungen 3U il)m l^ätte rüf)men fönneu.

(Sr war ein gutmütl)iger ^enfd), aber bie 2lngelegenl)eiten

Slnberer fümmerten il)n nid)t, unb feine eigenen mad)ten

i^m fo menig ju fd)affen, ba^ er niemals^ ba» ^ebürfni^

entpfunben l)atte, fid) barüber oertraulic^ mit einem %xm\\ht

au§3ufpred)en.
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3»U't^crbfte beö Sal)rec\ in hm (iUmmn, o()ne im

nttubefteu bavaiif 311 ad)ten, beii ^djxiii au§ ben .^Dretfeiöen

in bic 2]icrgit3 t]einad)t l)atte, befaub er fid), luie getuöljnlid)

um biefe %\l)xc^di, auf bem ßanbe. (^ine§ Sat]e§, al^ er

ein \\nu]e§> ^fevb ritt, ftiefe i^)m ein fd)H)erer Unfall gu.

^nf bem ^öege, ber burd) einen bid)ten 2öalb nad) bem

©Ute eineg %d)barn fül)rte, ben (Slmenau befud)en moHte,

fdjeute ba§ ^ferb unb ging burd). — Ilmenau mar ein cje^-

manbter unb furd)tIofer D^^eiter; aber meber ^unft nod) diii^t

nermodjten baö i^eäntjftitjte S^ier 3U 3üc]eln ober ju leiten,

2Stil)renb einer fur3en @trede tjelang c§> (ähnenau nod), bie

Zäunte 3U nermeiben, bie il)m bei jebem 6a^e be^ ^sferbe^

ben 3öet3 üerfperrten
;
plö^lid) jebod) faf) er einen mäd)tic|en

©tamm unmittelbar oor fid). @r rife ben .flopf beö ^ferbeö

nad) linf^; aber in bemfelben ^Ingenblid empfanb er einen

fieftitjen ©d)mer3 am red)ten ^u^e, nernal)m ein ,^nirfd)en

unb ilnattern, aU mürbe il)m ba§> o^an^e ^ein jermalmt,

fül)lte fid) unmiberftel)lid) au!§ bem 6attel t]el)üben unb flog

in meitem ^otjen burd) bie ßuft jur @rbe, mo er, bie 5lrme im

tou3 üon fid) tjeftrerft, einige ©efunben unbemeglid) liegen

blieb. SDann rid)tete er ben Dberförpcr l)alb in bie .s5öl)e

unb blicfte, auf ben (Ellenbogen geftü^t, nermirrt uut fid).

2Sie lange l)atte er gelegen? — @r fal) in einem 33ilbe

öon trauml)after Unflarf)eit ben 33aum gu feiner 9ted)ten,

gegen ben er angeritten mar, unb ba^ reiterlo^ baöon galop=

piereube ^ferb, ba§ er in ber 6efunbe be§ ^^allens erblirft

{)aben nmfste. — Sag ba3mifd)en unb feinem jefeigen (Srmad)en

lange ober fur3e 3^it? (Sr fonnte fid) nid)t 9fted)enfd)aft

baöon ablegen. 5lber in biefem 5lugenblid mar fein .fopf

!lar. — (Sr üerfud)te auf3uftel)en; e§ mar nid)t -möglid).
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^}3litiinfät-|ltd)eriliül)e frod)er nad) bemnäd)ften 33aume,

an ben er fid) in ft^enber (SteKuug aule!)nte. (5r betaftete

leine D^ippeu unb bewctjte bte 5lrme. ®a war aik§> l)etl;

au(^ ba^S Uufe ^etu unir uitbeld)äbtgt; — aber ber red)te

Ilmenau btf^ bte B^Mjm ^ufammeit imb ftöljnte laut-

— ®aö 33einfletb war serfel^t, bie ftarfen D^eiterfttefel focjar

waren jerrtffen, nnb Jlnie nnb 5'nf5 ant]enfd)einUd) fd)wer

nerle^t. ^ler ©ebanfe, er fei plöl^lid) ein Krüppel geworben,

peinitjte jebod) (älmenan in biefent ^nt^enblid' nid)t; ber

fanm erträt]lid)e p^t)fifd)e @d)mer3, ben er empfanb, be=

f)errjd)te al(e§ ^nbere. — Sßenn nur balb .*pilfe ftime!

@r Derfnd)te, fid) ^u orientiren unb erfannte, baf3 er

[id) in ber 9Ml)e feine^3 @ute§ befanb. ^a§> ^fferb war

fid)erlid) nad) $aufe tjelaufen; Sürgen^^ mufete eö i.]efel)en

l^aben; er war i]ewiB fd)on unterwetjiS, um i()n ju fud)en.

— ©hnenau lau]d)te unb blirftc unt fid). — 3SaIbeinfamfeit,

— barüber ein fta()lblauer, wolfenlofer, ober §innnel §ie

unb ba girpte ein 3]ogel, fiel ein trorfenesg 33Iatt jn 33oben

;

fonft war aUei§ ftill unb bewet3unt3öloö. ^r fd)rie tjetintiftii]!

auf: „§ilfe, öilfel" 6eine Stimme war fd)wad), unb ber

Df^uf blieb ol)ne Antwort. ^3Jiinuten, bie xfyn wie ©tunben

erfd)ienen, frod)en lautifam bal)in. ©r befa^ nid)t mel)r

bie^'raft, feine ©inne an3uftrent]en unb üerfan! in bumpfe§,

fd)mer3üol(e^3 35rüten. (5r ()örte, wie er furg unb l)art M)^ie

unb ftö^nte. — ®a ertönte au§ ber 3^erne @efd)rei unb

Dütfen wie ba^i uon 3^reibern, weld)e burd) ba§> §ol3 ge^en;

— .^unbegebell! — würbe wieber ftill; — bann mad)te

fid) ba!o ©erdufd) mi neuem Dernel)mbar; näl)er, imuter

nä^er, aber nod) fo fern! — „§ilfe, §ilfe!" — @d^wad),

fanm üerneljmbar, fam ber 9^uf iwn feinen üertrocfneten
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Sippen. — Hub bann bxad) (5Iinenau^3 grof^e 2'oi]t]e Unit

Ijeulenb am beut Dtduijt l)ert)or uub f1aub tut uäd)fteit

SCutjeubltcf an ber Seite i^re^5 §erru, it)m bie ^erabl)äut3enbe

.§aub letfenb. ©leid) bamuf I)örte ber öalliol)uuiäd}tit]c

rufen: „§ier, J)ter, .*perr Snfpeftor!" — Unb bann nerlor

er üoKftänbig bie ^efinnung.

5£)er xunfid)titje Safob gü^Ö^i^^ l)aik, a[§> er baö

reiterlofe ^sferb feinet §errn erblidt, einen fd)iüeren Unfall

üorauSgefeljen unb fofort guut teiöpl)i)fifuö tjefanbt, ber

beinal)e t3leid)3eitit3 mit beut 35ent)uubeten in ©Intenau

etntjetroffen, nnb, nad)bem erbiefen unterfud)t, i")erlangtJ)atte,

bafe eine Slutoritcit erften Düxutjeö gu 9flatl)e tjejocjen werbe.

„@c^ön! ©e^en ©ie ein ^eletjratnm auf," fatjte §err

^ürgeng. SDieö 9efd)al), unb nod) in ber ?tad)t, bie betu

Derl)äut3ni^iiol(en 2^age tjefolgt roar, traf ein berül^mter

(5l)iruri3 ber .s^auptftabt in ©lutenau ein. @r prüfte bie

3}erbänbe, bie ber ^reiöpl)i)fifuö antjelet^t Ijatte, änberte l)ie

unb ba einitjeö, aber erflärte fid) im allgemeinen einiier=

ftanben mit bem, maS jener angeorbnet unb tjetl^an l)atte.

@r blieb utäljrenb ber 9cad)t im ed)loffe unb reifte am

näd)ften ^Dlorgen mieber ab, uad)bem er fid) mit feinem

^oKetjen über bie 33el)anblunt3, bie bem Traufen ^l)eil

lüerben follte, üerftänbtgt unb nerfpr£)d)en l)atte, in be=

ftimutten 3i^^ifd)euräumen jitrüdgufe^ren.

2)ie ^ranfl)eit nal)m einen tjünfttgen ^I^erlauf, aber

2ßod)en lantj fonitte Ilmenau ba§ Sager nid)t üerlaffen,

mtb iniebertim nergimjen 2Bod)en, el)e er auf ,flrüden

geftü^t burd) bie 3taner feiner ^{$ol)nung l)infen fonnte.

2)ie 3]erle^ung am ^nie mar gel^eilt morben; aber bie

jerriffenen 6el)nen am gufee l)atten nid)t lyieber ^ergeftellt

14*
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lücrben föuuen. (Sine hin[tvcid}e ed)tene, bte nad) 5'(n=

weifunt] bec^ ovüf^eu ^Berliner (Sljirunjen l^crtjefteHt tuorbeu

\mx, tjeftattete beut ^Beriiutilüd'ten, fid) be^3 fraufeii Sufee^

einitjerma^eu 311 bebieuen; — aber er \mx ein ^rüp^el

tieiüorbeu unb er mad)te fid) flar, ba| er e^3 fein Sebeu

lanc} bleiben un'irbe.

(Jhnenau mar ein tjebnlbtcjer Patient, bod) languieilte

er fid) fel)r wä[)renb ber etnfamen ©tnnben, bie er im

,^ran!en3intnter lierbrad)te. 'Ison ber Sluf^entueU, uon feinen

(5(ubt]enoffen nnb fonftic^en 33efannten l)brte nnb fal) er

ntd)t!3. Sie tunf^ten woljl nid)t einmal, ba| er franf mar;

jebenfaKiS fümmerten fic fid) ntd)t um il)n. ©r jürnte

be!3l)alb nid)t. ^aö mar er il)nen, — \va§> maren fie

il)m? Sie mnrben il)m t]leid)t]ültic]er nod) al§> gnimr.

^lö er im Jannar, Hier i)tonatc nad) bem Stnrje,

gnm erften ^3Jale mieber in feinen (5lnb trat, erfd)ien er

ein neränberter nnb tjealterter "iDIann. @r mar er^eblid)

abgenmtjert, feine fonft flaren, lebljaften ^Intjen Ijaikn ben

müben, t]leid)öültit]en5lu§brnd" angenommen, ber@enefenben

eigentljümlid) ift, nnb fein l)in!enber ©ang mar fd)merfänicj

nnb lanijfam. '33ian begrüf^te i^n frennbltd) imn allen

Seiten, aber Diele Don benen, bie il)m l)er3l)aft bie -s^anb

brürf'ten, mnf^ten nid)t einmal, ma§ il)m jngeftof^en mar.

„^in ©tnrg? Wi^ nnamjenelim ! 9lun, Sie merben

fd)on balb mieber ber 5llte fein."

Unb bamit traten bie einen an ben ^artentifd), bie

anberen an bie 33il(arbtafel.

©Imenan fnl)lte fid) balb ermnbet nnb nmd)te fid)

^eiticfcr anf ben öeimmet], ah$ eg fonft feine @emol)nl)eit
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tjeiüefen war. 5'(iif ber treppe traf ev mit ctueut 9^itt=

ntetfter aiiy feinem alten S^etjiment jnfammen.

„€cl)on fo frül) nad) .*r)aufe?" fmt]te i()n (Shnenan.

„3d) ^^'^^^ uerfpätet/' nntiDortete ber

^Kittmeifter; „meine %xan \miid auf mid). — (^ute 9(ad)t!

Inf Sßieberfeljen!'' Unb er eilte banon.

^l§> (älmenau eine ^albe ©tunbe fpäter in feinem

beljatjlidjen ßintmer fa^, überfam ilju ein @efül)l nie

i]efannter S^ranritjfeit. 2[Öie öbe unb troftb^ mar alfeS

'^um il)n I)er, mie freubenarm fein gangesS ßeben! ^er dliiU

meifter l)atte e§ eilitj c]el)abt; feine Jrau erwartete il)n —
eine Iieben!3mürbit]e, l)übfd)e, freunb(id)e ^rau, mit ber

(älmenau fid) geletjentUd) augeneljut unterl)alten l)atte. 3a,

menn eine fold)e ^rau il)m jefet gegenüberfä^e! ^ann

mürbe e§ um il)n nid)t fo einfam unb trauritj fein.

„3^^) ^^i^t littet) nerljeirat^en/' fatjte er, „esS ift uod)

uid)t 3U fpät; al(e!§ fann mieber tjut merben.^'

Ilmenau ging uid)t lange auf gretergfüfeen. gn

menigen 2Ll>od)en l)atte er ein iunge^3 ''33täbd)en gefunben,

ha§> il)m moljl gefiel unb um beffen (^unft er fid) bemarb.

@r mar nic^t fd)märmerifd) öerliebt unb er mad)te fid)

bieg flar. ®arin erblirfte er aber eine ^ürgfd)aft, ba^

er feine blinbe, fonbern eine gute, vernünftige 2Ba()l

treffen merbe.

53tatl)ilbe r»on ^ergl)eiut mar bie 2^od)ter eine§ @utg=

nad)barn Ilmenaus, fed}gunb3mau3ig ga^re alt, l^übfd),

fing, moi^ilerjogen. ©ie befa| fein 3Sermögen, unb man

fagte, fie fei anfprud)§i')oll. ,2)ieg maren mol)l bie ©rünbe,

me§l)alb fie fid) uod) nid)t üer^eiratl)et fjatte. (Ilmenau

J)atte fie fd)on al^ ^inb gefaunt, aber fid) hi§> bal^in uid)t
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ine()r um fte aU um aubcre t]etummert. (Sie I)atte, menn

fie fpäter aU juntje^ ^33iäbd)en mit iljnx jufammentraf,

feine artitje G)leid)i3Ültit3feit mit tu()lei 9^ul)e eriüiebert;

aber ömt bem Sage an, ba fie bemerfte, ba^ fein Sluge

fie fud)te, luurbe fie für i^n eine anbere. ©ein S3Uct be=

geebnete jefet oftmals bem iljrigen, unb e^3 lacj in biefeut

eine me]^müt]^it]e Mat3e. (^r feilte fid) $u i()r, unb il)re

aufmerlfame, Derftänbige ^^3iiene mad)te il)n berebt. — @r

erjti^lte non feinen D^eifen, imi bem ßcben auf bem ßanbe,

uon 3afob gürtjenö, non ^^ferben unb §unben, non feinem

Unfalfe; — unb il)re fluchen, fd)önen, braunen 2luc]en fagten

beutlid)er alö 5föorte, mie t]ern fie i()m laufd)te. — (Sincö

^ac\t^, aU er üon feinem cinfamcn ßeben fprad^, mürbe

er ijanj eljrlid) fentimental Unb fie, oljue xfyx mit einem

3Borte ju unterbrcd)en, ^eitjte in .^altuncj unb ©ebärbe

innit]eö meiblid)eö ^^Jtittjefüf)!. ^a empfanb er eine füftlid)e

3ßärme in feinen: bergen unb, einent inneren S)rant]e

t3el)c»rd)enb, enjriff er il)re fleine, fül)Ie ^anb unb füJ)rte

fie an feine Sippen, ©ie fd)ien miUenbiS, fie bemei]te fid)

nid)t unb i()re Slucjen blieben cjefenft.

„^])htl)ilbe!" fatjte er leife.

mar eine änt3ftlid)e Sratje unb eine rü!)renbe SSitte.

— @ie erl)ob bie ^(utjen unb er \a§> in bereu (Sd)intmer

betjlücfenbe Stntmort auf feine %vao,t unb 33itte.

„beliebte l^tatl)ilbe!" miebertjolte er.

S)a§ mar alley, ma^ er fatjen fonnte. Unb a(§ fte

ftumm ba^3 §aupt fenfte, beucjte er fid) ^u if)r unb fufete

fte auf bie etirn. — ^ann ftanb er fd)neU auf unb gint3

in baö ^^teben^intmer, mo bcr §au^l)err, eine S^itung

lefenb, allein mar.
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„Steber i8ergt)eim!" jagte Ilmenau, „barf id) Sie um

fünf mimkn mjöx bitten?''

^er alte .t^err erljob fid) in freubiger ßrretjimtj.

,3a§ ftc[)t sn 33efe()l?" -
„6ie [)aben meinen 2]ater tjefannt, Sie fennen mid)/'

ful)r Ilmenau fort. „3d) l)abe foeben mit S^rev 2^od)ter

C5efprod)en. 34 f^^nn nid)t niel SSorte mad)en: 3öoI(en

©te mir 9}latl)ilben(§ $anb geben?" —
„9liemanbem nertranenöiioHer al^ Seinen, mein lieber

^Dtad)bar, grennb nnb ©ol^n!"

S)ie näd)ften 2Li3od)en maren glüdlid)e für (Shnenau.

©r lernte baso ßeben \)on einer ganj anbern ©eite fennen

nnb empfanb nie tjefannte feeli]d)e g'^'^iiben. ^löie beglüdenb

mar e^3, imx einem fd^önen nnb eblen $öefen tjeliebt ^n

merben ! Unb ^33iatl)ilbe liebte il^n. — ©einetmetgen allein

l^atte fie ja^lreidje ^nträtge gurürfgemiefen , bie t^r im

Saufe ber legten ^ai:)xz tgemadjt morben maren. ^ber

(SImenau l)atte banon nid)t^ tgemerft; er mar il)r tjegen^

über mte mit 33linbl)eit tjefdjlatjen tjemefen. (gr fegnete

ben €tur3 öom ^ferbe, ber il)n juerft unglücflid) gemad)t,

bann aber gn ^Dtat^ilbe gefüljrt ^atte. ^ei il)r Ijatte er

ba§ ®lüd' gefunben. — Unb mie ftol3 fie, bie ^raut, mar,

menn ber ftattlid)e gro^e ?0'^ann auf i^rent garten 5lrm

gelernt bie S^ljiergartenftrajse entlang manberte, unb bie

Seute bem $aare mit einer -5(rt mitleibiger ^emunberung

nad)blicften.

„3d) fül)le mid) fo glüd'lid)/' fagte fie, „ba^ id) SDir

eine ©tü^e fein fann. 3d) münfd)te beinal)e, ba^ £)ein

nid)t mteber beffer mürbe, bamit £)n meiner immer

bebürfteft.'' —
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£)ie (Sdjiuietjeveltern ()atteu ftd) mit beni ^räuttt3am

bavübev uevftäubitjt
,

baf3 bie S3rautfd)aft feine lantje fein

foKte. — 3m Monat Wiai fanb bie ^serl)eirat^)unt3 ftatt.

®ie 3f?euiiermäl)lten betjabcn fid) jnnädjft nad) (^-Imenan.

®ort moHten fie bie SUttermod)en in länblid)er 3i^vücf=

tje^ogenljeit uerbrimjen. S)ie §od)3eit£n'eife nad) ^^ari^

feilte für ben SBinter anttjefpavt merben. (Slmenan ^offte,

baf^ es bi^3 batjin mit feinem beffer fein unirbe.

S)er ©onnner ijimj fdjnell bal)in. ^ev e^elid)e Gimmel

blieb monatelang flar nnb fvennblid). 3m §erbfte zeigten

fid) an bemfelben bie erften 2Öölfd)en. £)ie 3lbenbe

mnrben läntjer, n.nb ßlmenan fomoljl mie Matl)ilbe fanben

biefelben mand)mal ved)t lang, ©obann famen einige

@d)armü^el, bie jmar nie 3n einem miiflid)en streit

füi)rten, immerljin aber geni'ujten, nm ben fd)bnen ^rieben

3U trüben nnb il)n aU nid)t tganj tjefidjert erfd)einen

laffen. — Matl)ilbe mar Don if)rer Mntter einer guten

,gau!5f)älterin erjotgen morben nnb fanb in ©Imenau'^

3Sirtl)fd)aft mand)e!3 3n änbern. (Slmenan mar in jeber

33e3iel)nnt3 fonferüatin nnb trat allen ^tenernmgen mit

Mißtrauen entgetgen. Matl)ilbe fonnte feinesmeg^S alleg

bnrd)fe^en, mag fie verlangte, mennfd)on bie Ofleformen,

bie fie einfül)ren mollte, meift gan3 vernünftig maren.

„©iS ift big l)ente gnt gegangen, fo mie eg gel)t,"

pflegte er 3n fagen. „ßajs eg nnr fo fortgeljen."

Matl)ilbe grämte fid) meniger nm ba§> @d)eitern il^rer

Päne, alg über (^-Imenan'g l^orliebe für ba§ §ergebrad)te,

bie il)r mie ßieblofigfeit il)r gegenüber erfd)ien. @lüdlid)er=

meife liefen bie in @emeinfd)aft 3U treffenben ^orbereitnngen

3nr §od)3eit!§reife feine tiefere 3]erftinnnnng anffommen.
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Jiu 'i)}Jouate ^louenilicr trat baC^ junt^e *^3aar biefe

Ü^etfe an. @ie t3Gtx»ä^rte beibeu nur iveuig 5^'^iibe. !i)a§

3iöetter unir abfd)eulid). ©hncuau Ijatte ben fd)Ied)tefteu

^33ionat im 3ai)^'^ t3cum()lt, um ^ariö kfudjen. ^a^ix

tarn, ba\] tI)u fein franfer fd)uter3te. 'Ivot^bem wax

er unermüblid), feine S^'au jeben ^benb nad) irgenb einem

3}ertpuiguntj^orte betjleiten. (Sö tiuirbe il)nt fdjtner;

aber bie^3 nerbarcj er forc]fälttc], benn esS luar il)m lieber,

neben feiner %xaii im Sfjeater, aU il)x t3et3eniiber in ber

rei^lofen ®aft^of=2Öol)nnnt] jn filmen. (Sr l)atte e§ einmal

c]etl)an nnb fid) t)c>rt]enommen , c§> foKe nid)t lieber t]e=

fd)el)en. 3^ner 5lbenb war lang nnb fd)mcr c3euiefen. @ie

Ijatte fid) bemül)t, il}n jn unterljalten; eö luar il)r nid)t

C|elnnt3en. - 2ßa!3 intereffirte il)n eic3entlid)? - -Darauf

Ijatte er felbft ba§> ©efpräd) in alter S^^^eife leiten tuollen,

aber fid) balb flar t3emad)t, er I)abe fid) mit feiner grau

au!3t3efprod)en, er miffe il)r eit3entlid) nidjtS me^)r gu fat3en.

(Snblid) Ijatte fie ein ^udj auft3enc>mmen unb iljm barau§

uort3elefen; — unb barüber luar er auf beut @oplja, auf

beut er met]en feineiS franfen %ii^c§> au^5t3eftredt lag, fanft

eint3efd)lafen.

^l<3 er mieber erujadjt \mx unb bie 5lut3en unbemerft

non iljr t3eöffnet, Ijatte ^tatljilbe nodj auf bemfelben $lal3

t3efeffen, ben Jtopf auf bie .sjaub t3eftül^t, bie emport3e=

fdjlat3enen 5lut3en nad) einer bunflen ©de be§ 3^^111^^^^'^

gertdjtet: ein 33ilb ftiller, entfat3enber 2:raurit3feit. — S)iefer

^nblid Ijatte ilju tief t3efdjmer3t. @r Ijatte fie an feine

Seite t3erufen unb fie liebel^oK umannt. S)a waren iljr

gro|e ^Ijräncn in bie 5lut3en t3etreten.

„3Sarum weinft £)u, mein MnbV
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„3d) nid)t. ^axi§> tjeftiUt nur t^ar nid)t.

Safe nn§> bdb aneber nad) §aufe geljen."

£>ie iRücfreife würbe frü^)er angetreten, alö urfprüngUd)

beabftd)tit3t luorben mx. Sn Berlin galt e§ gnnädjft,

3a!)lreid)en gefell]d)attlid)en 3]erpfnd)tnngen nad)3nfomnten.

5}latt)ilbe ntad)te Diele S3efnd)e allein, aber non allen

fonnte (Slmenan fid) nid)t an§fd)liefeen. Unb bann fanten

non lierfd)iebenen ©eiten (5inlabnngen gmn ©ffen, gu

(SJefeltfd)aften, jn 33ällen, bie angenommen nnb ertüibert

merben mnfeten nnb bie (Slmenan in red)t ermübenber

^eife in 5lnfprnd) naljmen. 5lnf bem ßanbe unb in ^ari§

l)atte er fid) nad) Berlin gefel)nt. gefet verlangte eö il)n,

lieber auf feinen ©ütern ju fein. (Sr fanb einen ^ormanb,

nad) Ilmenau abjureifen, ben ^3latl)ilbe nid)t auf feinen

jüirflid)en S^öertl) l)in prüfte, unb er liefe bie junge 5?rau

in ^Berlin jurürf.

^eibe erfreuten fid) ber fur3en Trennung, bie fie

geitmeilig unabl^ängig uon einanber mad)te: (Ilmenau in

@efeHfd)aft üon '^dol^ Sürgenö unb feinen §unben,

53tatl)ilbe bei il)rer 5^3hltter unb il)ren alten greunbinnen.

®od) roax ha§> SSieberfel^en ein l)er3lid)eö, unb bie ©^eleute

l^atten fid^ am erften 5lbenb mand)erlei ju er3äl)len, roa^

fie big 3U einer ungeir)ö!)nlid) fpäten 6tunbe 3ufammen=

l)ielt. 2lm ntid)ften 'läge fanb ein fleinc!§ gemütl)lid)ey

gamilien=©ffen bei ben ^ergl)eim'g ftatt, ba§> and) gan3

befriebigenb üerlief; aber ant britten Sage fpeiften Ilmenau

unb 53]atl)ilbe mieber allein 3U §aufe unb beibe empfanben

mit gleid)er @emalt, bafe fie fid) uid)t!3 mel)r 3U fagen

Ijatten, bafe fid) jeber nergeblid) bemühte, ben anberen 3U

unterl)alten.



— 219 —

,3tnft :i)it ntd)t in beu (SInb gelten?" frante ^at^übe

nad) einer fdjinereu ^aufe.

(Slincuau t]ab mit einer S^renbigfeit, bie er iiergebenS

gn iierbert]en beniül)t mar, bejaljenbe Antwort. „©oH id)

®td) nid)t 3nerft 3n £)etner 3}intter führen?'' fefete er

artic] Ijingn.

^latljilbe naljnt biefen ^orfd)Iat] banfenb an.

5lel)nlid)eö nneberI)olte fid) nod) Ijänftcj ir»ä()renb ber

nad)ften 2Li^od)en, unb aU Ilmenau nnb feine %xan im

53lonat ginii 33erlin Herliefen, ba Ijatte fid) bereits eine

na^egn nüllftänbit]e Srennnmj in bem ßeben ber beiben

üoKgoQen. ^nd) ber 5lnfent{)alt anf bem £anbe brad)te

barin feine inefentlidje ^lenbernng Ijernor. ©Imenan

fümnterte fid) mel)r aU früher nm bie ^^ertüaltnntj be§

@nte§ nnb tuar eitjentlid) nnr ^n ben ^3Jtal)l3eiten jn §anfe;

^3]^atl)ilbe mad)te fid) mit ber Seitnng beS großen §anS=

ftanbe§ jn fd)affen, ftattete il)ren Altern nnb anberen

@nt§nad)barn l)cinfit3 ^efnd)e ab nnb fa^ be§ SlbenbS

nod) 6tnnben lantj aHein nnb la§, nad)bem ©Imenan,

Don ber ^emetjnng in ber freien £nft ermübet, fid) längft

3nr 9^n()e betjeben l^atte.

Unb fo ging ber ©ommer mieber bal^in nnb ber

näd)fte SSinter, nnb fo Hergingen nod) niele baranffolgenbe

©onmter nnb 3Binter. — ©Imenan'S nnb ^tatl^ilben'S Siöege

fnl)rten bie beiben immer weiter anSeinanber. ©in ^inb

iDürbe fie ine[(eid)t loieber genähert l^aben; aber (Sltern=

frenben tnaren il)nen oerfagt: bie ©l)e mar finberloS.

S'n ben toifen, in benen ©Imenan'sS lebten, ^atte

nmn fid) baran gemöl)nt, ben 53tann nnb bie %xan getrennt

3n fe^)en, unb fanb bagegen nid)tö einjumenben. £)ie ©t)e
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ijaU ntd)t füi eine mu3Utdlid)e; mirf) \mx fie c§> nid)t im

geuKU)nltd)eu öinne bcö 3Asorte*5. g'^au ^3jtad)Ube l^telt

baxan], ba^ (Elwmmx fid) tu ntd)t allju entfernt lietjenben

3tx)ifd)enräunten mit i()r i3ffentlid) geitjte: int Iljeatev, im

J^^onjert ober in (Befeüfdjaft; nnb baf^ er 3U .'panfe blieb,

wenn fie felbft d)re $?rennbe, jn benen fid) bann aud)

^efanitte xl)\x§> ^}3tanne^5 t3efenten, ^um ©ffen ober 3inn

^()ee einlub. bebnrfte ttid)t befonberer bitten il)rer=

feitö, nm (SIntenan in biefer ^ejieljuntj i()ren 2LÖünfd)en

Ö^P'iÖ^Ö 3^ ntad)en. 3Benn fie fagte: „Sft ©ir red)t,

ba^ inir in ber näd)ften ^Iöod)e etnicje Seitte bei nn§

fel)en'?" fo war feine ^tttmort beinalje ftet^3: „^eftimme

nur einen riat]; id) bin immer frei;" ebenfo mie eine

^33tittl)eiüint3 oon iljut, er beabfidjtitje, ein paar J^age nad)

(Slmenau ober jn einctn ^reunbe auf bie 3cu3^ S^i faljren,

niemab^ aitf SSiberfprud) bei iljr ftie^. — @r jeitjte fid)

il)r ö^ö^^^i^^"*^^' f^^^'^ aufnterffaut unb artig; fie war il)rer=

feit§ liebenömi'irbit] unb freunblid). ^a lief3 e^ bie ^ii^elt,

oljue irtjenb weld)e uuUebfame jtommentare 3U mad)en,

gern gefd)el)en, ba^ er bie meiften 5lbenbe im (5lnb ner^

brad)te, wä()renb fie allein in @efenfd)aft tjiutj ober il)re

Dertrauteften greunbe nnb 5yreunbinnen im fleinen ,^reife

bei fid) entpfing. Slber aud) wenn ©Imeitau unb ^33tatl)ilbe

ganj unter fid) waren, fiel nur feiten ein unfreunblid)eö,

gefd)weige benn ein bittere^ 2ßort 3Wifd)en il)nen. ©te

Ratten feine gemeinfd)aftlid)en Si'euben, borgen, Sittereffen!

^aö war fd)limm; aber t)atte bas^ ©ute, ba^ feine

93teinungölierfd)iebenl)eiten 3Wifd)en il)nen l)eriiortraten.

'33iatl)ilbe l)atte i^re alten 9ieforut=3b^ei^ längft aufgegeben;

l)ätte fie biefe je^t nod) auc>ftd)ren wollen, fo würbe fie
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iüad)fcnbe ^leid)t3Ülttc]feit l)atte i()u anfd)eiiicnb rücfftd)t§=

noll tjcntadjt; fie aber luollte Diiilje unb yyncben, ba il)X

&>\M nid)t neri]bunt uuir. gebet t]ini^ feiner 2Öet]e, ol)ne

baf^ ber aubere il)u geftört l)ätte. Iber er fowoljl, inie

fie waren fing unb nad)benfltd) cjenug, um ftd) 3U fatjen,

ba^ il)r freubelofe^ ßi^f^'t^i^^^^^i^^^^^^^^ ^^^^ traurttjes,

tjänjlid) nerfeljlteso fei, unb betbe Ijatten bac^ öefül)l, baf^

c§> anberö, ba^ e^3 beffev !)ätte werben fönnen. — '3jfland)=

mal begetjueten fid) i!)re 33ltde in biefem ©ebanfen, 33ltde

DoK ftiller 8elbftauf(at]en unb ^oninirfe. 5lber ber 53]unb

fprad) nid)t au§, tinv^ biefe 33üde faxten, unb bie lui]en

luanbten fid) bann wieber tl)eilnal)m§loö non einanber ab.

@o gingen inele galjre bal)in. (Sineö ^beub^ fam

^3tat()übe früher ab^ fie beabftd)tigt Ijatk, einer

fel(fd)aft nad) -öaufe. @ie war tief nerftimmt. Man
l)atte fie, fo fd)ien ec^ il)r, üernadjläfficjt. %)xc Jreunbe,

bie fonft bemül)t waren, fie ani]ene^)nt ju unterl^alten,

waren au jenem ^benbe anberweitig befd)afttgt gewefen,

ber eine mit biefer, ber aubere mit jener SDame. 6ic

f)atte eine 2iki(e allein bagefeffen unb plbljlid) geiftig

aufeerljalb beis toifeö geftanben, in beut fie fid) befanb.

Äritifd)en unb nid)t gerabe woI)lwonenben ^(icfeö ^atte

fie ba^ 3:reiben um fid) beobad)tet. - 2Öie fc^aal unb

unerfpriefeUd) e§ war! — Unb in biefem 3^reiben war

i()re Sugeub genufeloö bat)ingegangen. 6ie fü()lte fid)

üereinfantt, mübe, eleub, alt. Unbemerft iwn beut 3[öirt^e

unb ben ©äften entfernte fie fid). £)er £)iener, ber fie

abl)iVlen follte, war nod) nid)t erfd)ienen. ^ber e§ über=

fam fie ein förmlicher ^Biberwille bei bem ©ebanfen, in
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bie Ijctf^eu, l)el(en, lauten €äle guritdfgufei^ren. (Sie feljute

fid) nad) Oütl)e. «Sie feilte fid) in eine ber 5Di'ofd)fen, bie

im ber S;pr ftanben unb ful)r nad) §aufe.

3n i^rev eitjenen 2ÖoI)nunt3 \mx alk§> bnnfel, al§> fte

bort anfatn. Man entartete fte nodi nid)t. S)ie ^ammev=

junt3fer fragte beforgt, ob bie tjnäbitje gran fid) unwoJjl

füJ)Ie, fte fel)e antjegriffen au§. ^}?atl)ilbe fd)üttelte ben

^opf unb cjintj in il)r ©d)lafjimmer , wo fie bie reid)e

@efeHfd)aft^?toilette i^tc^tn ein einfad)e^§augHeib nertaufd)te.

^5nr wen l)atte fie fid) eigentlid) gepult? Söariun war

fie überl)aupt au§t3et3ant3en?

„33efort3en 6ie ntir etiuaö 3^^ee/' fat3te fie ber ^ammer=

junt3fer, „unb bann fönnen 6ie 3U 33ett t3el)en; id) bebarf

3^rer nid)t niel)r."

©ie trat in ba§ 2öc»l)n3innner unb Hefe fid) in einen

@effel Dor bem ^arnin nieber, in beut ein gutec^ J-euer

brannte. 3)er ^^)ee unirbe gebrad)t unb auf einen fleinen

2;ifd) neben fie gefteHt; — fie betnerfte eio faum. — 92ad)

einer 2öeile trat ber ^Diener in ha§> ßintmer unb entfd)ul=

bigte fid), bie gnäbige gvau Derfel)lt ju l)aben; er fei

aber pünftlid) jur befo^)lenen (Stunbe jur @tel(e getnefen.

„(Sö tft gut," fagte fte fanfter, aU il)re getiiöl)nlid)e

5lrt war.

„^efei)len bie gnäbige ^rau nod) etwa§?"

„SIein, aber 6ie ntüffen ml)l auf ben §errn warten?"

„©er gnäbige §err l)at befo!)len, niemaliS länger aU

hi§> elf U^r für il)n 3U wad)en!"

„5öaö ift bie Uljr?"

Ijat foeben elf gefd)lagen, gnäbige gvau!"

„"üm, bann gel)en @ie ^u 33ett."
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©er .Liener mad)te fid) nod) ciuii^e ^33tiniiten int

3intmer 311 fd)affen, fd)raubte bte Sanipen in bie .§ö!^e

unb entfenite fid) tieiäiifd)lo^. 53Jan l)övte ba§> Deffneu

unb 'ed)Iief5en ber :I()ür. — ^Tamt würbe e^ ftilL

®ie cjro^e @tii^u()r auf beut ^amtu fdjliuj gtuölf.

53ktl)ilbc fu()r erfd)rLufen ^ufainmeit. (5iuc Dolle ©tunbe

fd)ün l)atte fie bat]efeffen. ^orau ijattt fie tjebadjt? —
ober Ijaik fie t]cfd)lafeit? (Sin Ietfe§ Jyröfteln burd)riefc(te

fie. — 6ie fdjenfte fid) eine Jaffe 5^l)ee ein. £)a§ ©eträuf

war bitter imb falt tjetuorbeu unb nuinbete if)x ntd)t.

©ie trat an ba§> 5?enfter. ,^ein lebenbeö 2iöefen umr auf

ber ©traj^e ^u erblicf'en — fie war wie auötjeftorben.

3lu§ weiter gerne oernaJ)m bie einfawe 5?vau baö gu

einem bnm^ifen heraufd) l)erabt3ebämpfte holten ber SSatjen,

ein fd)wad)eö 3^it()^'i^ £eben§ ber 6tabt. 6te näl^erte

fid) if)rem 6ibe wieber unb blieb bort, fid) an ba!§ tomn=

t]efintö anlel)nenb, ftel)en. 2Öa§ fel)lte i^r eigentlid)? 3Sar

eg nid)t l)eute wie tjeftern, wie oortjeftern, wie immer feit

i^rer 3]erl)eiratl)unt3
, feit lautjen, lantjen 3cil)i'en, bi§ auf

bie furjen ^33ionate l)ellen ©lücfeö, bie il)rer ^'erlobung

tjefoltjt waren? — Sie blicfte ftarr in bae geuer, unb

langfaut füllten fid) i^re weit tjeöffneten Slucjen mit großen,

ftilten Sl)ränen. D, über il)r nerloreneg, t)erfel)lte§ Seben!

^lle^3 um fie l)er war ftill, totenftill. — ge^t nernal^m

fie bai3 Saiden ber Ul)r; — eö war plö^lid) fo laut (]e=

worben! ©nun ^örte fie ein leifejS ©eräufd), ba§ auS

einer ber bunflen ©cfen be» Q^iinnerö 3U fommen fd)ten.

8ie empfanb eine peinlid)e ^eängftitjuntj, unb i^re Saugen

fpäl)ten nad) red)tg unb linfig. — 5Da§ ©emad) war leer.

— (gine 3:l)ür, bie nad) einem bunflen ^^eben^immer fül^rte,
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ftaub offen. €k näfjertc fid) berfclbcit \d)ml{ uitb \d){o\]

fte feft 311. £)ann feljrte fte beruljitjter auf i()reit ^slal3

^nrücf. ^bcv balb befdjUd) fte uneber baffelbe iml)eimlid)e

(^efül)l Ijilflofen 5ll(einfein^3, btv^ immer petnlid)er, nal}e3u

uuerträtjUd) unirbe. ©te luagte faiim nod), fid) 311 bett)Ct3en;

fte fürd)tete fid) im bem ©ebanfeit, mit einem Sid)te bie

buufelu, oben 'Jiäume biird)fd)reiten 311 müffen, bie fie t)on

iljrem ©d}(af3immer trennten. (Snblid) l)örte fie ba^3 fdjneK

iyad)fenbe ©eriiufd) eineö IjeranroKenbeu 'Il^atjeny. 6ie

at()mete erleid)tert auf. S)er 2Sat]en l)kli im' bcm .sjaufe.

6ie trat au ba§> geufter. Sangfam luurbe unten bie 3^()ür

einer ^rofdjfe cj^^^ff^i^^ i^i^*^ fdjtuerftiHitj unb mitl)fam

entftieg berfelbeu eine tjro^e, g^^^^'^Ö^^^ ^^^^^^^ ineiten

$el3mantel tjeljüHte ©eftalt — Ilmenau. — '^a§> ßid)t

ber ©tra^enlaterne fiel auf fein @efid)t. \mx ein

ernfte^\ ftillesS, faltest ^Intlil^. 5)ie .spauc^t()ür unirbe t]eöffuet

unb luieber t3efd)loffen. 2Öie lautje er gebraudjte, um bie

fur3e 3^reppe I)inauf3ufteit3en! — (5r mar ja ein ,^rü^pel,

ber 3lermfte, — unb bod) flatjte er nie! geiit mürbe ber

^d)lüffel in ber ^l)iir ijebrel)t, bie 3nr Söol^nunt] fül)rte,

unb balb barauf uernaljm "Dj^atljilbe im lsor3immer ben

mo^lbefannten, fd)meren, l)infenben 6d)ritt il)re§ '^)3tannec^.

(Sr näljerte fid). @ie ftaub aufi3erid)tet ant ^antin, ben

^lirt ermartung^noll uad) ber X^ür ijemanbt. — Unb

enblid) öffnete fid) biefe.

(Ilmenau mar aut3eufd)eiulid) iiberrafd)t, feine grau

im §auöfleibe uor fid) 3U fel)en.

„2d) tjlaubte, SDn miireft in (^efellfd)aft/' faijte er. —
„3d) ivt^v e!§ aud); aber id) fel)nte mic^ uad) §aufe.

3d) freue mid) fo feljr, bafe £)u tjefommen bift. C^-^ mar
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Ijkx itnerträtjUd) einfmn. gd) fürd)tete mid)." — ©ie ^latte

jid^ ifyv. fd)üd)tern tjencdjert unb %e §anb fanft auf feineu

3lrm gelegt. — „9luu fürd}te id) mid) uic^t \mljx, ba S)u

bei mir bift."

@§ iuareu ja nur weuige 2öorte, bie faum gärtlid^e

geuauut lüerbeu founteu, uub bod) waren e§ bie l^er3lid)ften,

bie (glmenau feit Dielen ^ai:)xm au§ il^rent ^unbe t)er=

uoinmen ^atte. Unenblic^ mol^lt^ueub berül)rten fie fein

arme§ ^erg: —
„^eine gute Matl^ilbe," fagte er, unb fid) auf il)ren

2lrm ftü^enb wie in jenen fernen, fd^önen Sagen nad)

il^rer 33erlobung, geleitete er fie jum ^amin, öor beut er

fid) il^r 3ur ©eite nieberlie^.

f,3d) l^abe ja nientanb ai§> S)id^," fagte ^latljilbe unter

2;i^ränen; „öerfud)e e§ nod) einmal, mid) lieb ju i^aben.

will e§ üerbienen.''

^ie näd)ftenS:age waren S^age ber Unrul)e für Ilmenau,

^at^ilbe würbe franf. 3SieIleid)t war tllire Slufregung am

öorl^erge^enben 5lbenb fd^on ber 5lnfang biefer tonfl)eit

gewefen. Slber baran backte Ilmenau nic^t. (gr wollte

feine ©rflärung beffen, wa§ fo unerwartet gefornmen war;

er erinnerte fid^ nur mit inniger S)anfbarfeit, ba^ 9JJat^ilbe

fic^ i^m nac^ langer Trennung liebeöoll wieber genäl^ert

i^atte, unb er pflegte fte mit nimmermüber, gärtlid^er Sorge.

"Raä) i^rer ©enefung fül^rte er fie nac^ 3talien unb uon

bort 3urüdt nad^ Ilmenau, wo er ben gweiten fd)önen

Sommer feit feiner 35erl^eirat]§ung mit il)'r öerlebte. (5r

war nid^t gefpräc^iger geworben, aud) fa^ er fie nur wenig

mel^r aU frül^er, benn er wibmete fic^ je^t ber Verwaltung

einer @üter mit großem (gifer unb war baburd) öollauf

JDer lange ^oHänber. 15
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befd)äftit3t; unb aud) fte l^atte fid) nad) au^en !)in nur

tüenig öeränbert. Unb bod) war aU^§> fo gan3 anber§

getrorben jmifdjen ben beiben. grieblid) unb aufrieben

lebten fte nebeneinanber in bem fd)önen @efü!)l ftd)erer,

treuer 3ufammenprtgfeit.

(gine^ 5lbenb§ fafeen fie nad) bem ßffen in bem ge=

räumigen, mit altertl)ümlid)en Pöbeln unb 23ilbern gefüllten

unb gefd)müd'ten 2Bo]^n3immer üon Ilmenau. (Sö mar

Spätl^erbft, aber ba§2ßetter nod) aufeergemöl^nlid) milbe, unb

bie genfter ftanben meit offen. 5?nsbe unb dinljt lagerten

über ber meiten Sanbfd)aft, bie fid) im benfelben au§=

breitete. 3}on ber nal)en ^orffird)e ertönten feierlid) unb

langfam bie ©bd'en, bie gum Slbenbgebet riefen. 3Jlat!)ilbe

l)atte eine §anbarbeit aufgenommen. Ilmenau blätterte

in einem großen ^ud)e, ba§> üor il)m auf bem 2ifd)e lag.

6ie marf üon Qzit gu Qtit einen SSlid nad) il)m. S)a

bemerlte fie, ba^ ba§, \va§> er in bem Slugenblidf betrachtete,

tl)n feltfam ju feffeln fd)ien. ©eine Singen manbten fid)

nid)t ab öon bem 33latte öor il^m, unb auf feinem 5lntli^

lag ein Sluöbrud me]hmütl)iger 9ftül)rung.

„2ßa§ lieft S)u fo anbäd)tig?" fragte fte.

„3c^ lefe nid)t; id) betrad)te ein ^xlb."

©ie näl^erte fid) il^m unb legte öertraulid) bie §anb

auf feine ©d)ulter.

@r beutete ftumm nac^ einem SSilbe auf bem 5lifd),

über bem bie Söorte ftanben: „®er tbenb". e§ ftellte

eine frieblid)e ßanbfd^aft bar. — hinter niebrigen, fanft ge=

wölbten Mügeln ging fern bie 6onne unter, gl^re milb

leuc^^tenben ©tral)len warfen rul)ige^ 5lbenblid)t auf eine

meite furd)tbare@bene, burd) bie ftd^ ein 33ad) fd^längelte



— 227

iinb auf ber ein @d)äfer feine §eerbe lantjfmn bem nal)en

SDorfe 3utrieb. ^orbergrnnbe beg 33ilbe§ ftanb ein

altertl)üuüid)e§, epl^eunmranfteö ^an§> mit einer fleinen üer=

becften ^erraffe, jn ber eine S^rep^^e Don wenigen (Stufen

l)inaupl)rte. 5luf ber Sanbftrafee, nal)e üor bem §aufe,

fc[)ritten nebeneinanber, aber in finfterm Sro^ l)alh t)on

etnanber abgewanbt, jinei junge, fd)t)ne ©eftalten, ein ?Dlann

unb eine %xan : bie 5?rau ein ^inb auf bem Slrm, ein anbereö

an ber .^anb; ber ^J^ann, arbeitömübe l}eim!eJ)renb, einen

(Spaten unb eine @d)aufel auf ben breiten ©d^ultern.

Unter bem S)ad) ber fleinen ^erraffe aber fa^en bie beiben

^auptperfonen be§ 33ilbe§: ein alter ^ann, beffen Singen

mit rul)iger SSefriebigung nad) ber untergel)enben (Sonne

blicften, unb bie ßeben^gefä^rtin be§ alten ^anne§, eine

el^rtüürbige Matrone, weld)e, bie ."pcinbe gefaltet, mit einem

Sluöbrud be§ TOtleib^ in ben fanften 3ügen, ba§ ftreit=

füc^tige $aar auf ber Sanbftra^e beobad)tete. kleben ben

beiben alten Seuten l^orfte ein (Spi^ljunb, ber, mie feine

^errin, ben ^opf nad) ber Sanbftrafee getoanbt l)atte.

Ilmenau blidte in bie §ö^e, Matl)ilben§ 5luge fuc^enb;

unb bann fprad) er leife bieSöorte, bie unter bem ^ilbe

ftanben

:

5De§ TOtagg f^tuül;

SSiel Unru'^ Bei bem B'efte.
—

5)er SlBenb ift ba§ ^öefte."



einige 0ufE Igiti^er
aus 6cm

van Jorge.
Homan von ^crmanii ©ttberniaiin.

2. 2luflagc. preis 3 JHl^*

Die ^^^ölnirid^t 3^ton$*^ »om 4. Dcsember 1886 fcf)reibt:

^i5rau ©orge/' Homan rott ^ermann 6u5er mann, ilur feiten

ifl 6ie ficitif in 6er Cage, ein fo rolles £ob aussiifpredjen , tnie es

6iefem ausgeseiAneten Bucbe gebül^rt. ^^^vait 6orge^^ gehört jenen

€r5euöni|Ten 6er 6eutfc^en Literatur, mel^e ben^eifen, 6afj mir 6ie8feit5

6er Dogefen boi} auc^.nod) etmad fönnen, un6 smar nie^t blofj na^»
f^affenö, fon6ern aus innerer (Eigenart ^crausgejtalten6. (Es ift ein

6eutfcbes Bud}. 6eelifd}e IDa^r^eit unö 6er ernfte Hlutf) 6er efolge^

ric^tigfeit madben 6iefe3 Buc^ 3um Uun|ltüerf. (jblgt 3^^^'^ltsangabe

6es liomans.)

Die ^^gvmxhflivttv ^tifun0^^ fc^reibt:

fjier l;aben lüir einmal wkbtt ein e^tcs Did)tertt>erf voi uns; es

ift nur ein nicbt fel^r umfangreicf)er Ban6, 6en uns 6er Perfaffer reicht,

un6 6otf) 6arf er fic^, atas feinen inneren IDert^ betrifft, mit manchem
rielbän6igen un6 anfprudjsijoll auftreten6en Homan meffen. (Es i|l eine

intereffante pf^^c^ologifcbe Jrage, öie I^ier bel;an6elt un6 gelöj^ U)ir6.

Das Bu(^ tr>ir6 fld} rafd) »iele ,freun6e enterben, (tfolgt ^n^alts*

angäbe öes Homans.)

Die ,^^an|i0cr ^titun^^^x
Unter unfern jüngeren Did)tern beanfpruc^t 6u6ermann ^ertJor*

ragen6e Be6eutung. ITian empfin6et beim Cefen fofort, 6a§ es i^im ernfl

ift mit feinem Did)terberufe
, 6afj ein @tüd von 6em Ülenf^en lebt,

empfin6ct, 6enft un6 füt)It in allen (BebiI6en feiner pijantafie. Diefer

Di(^)ter ift ein großer Mnftler, ein Jtlann von tiefem inneren (Bel)alt,

er ben?eift, 6af? 6er nja^re Mnftler grofje üornjürfe un6 grof^e @^irffale

nic^t braucf)t, um ju feffeln un6 5u erregen, (efolgt Inhaltsangabe 6es

Kornaus.

)



t)crlag von ^. & p. Cel;mann.

Cu6oIf parifius fc^rcibt Im ^^'^ti^Bfttmxt^^ vom 4. Xa^hx. 1886:

fjermann @u6ermann tritt mit 6iefem Koman ebenbürtig an 6ie

@eite unferer erften bmtfd}m Homanfcbriftfteller. XDir erinnern uns
nic^t, in 6en letzten ^al)xtn einen öeutfd^en Homan gelefen 5u ^abcn,

6en XDir ^öber jlcllen möchten. (J-'oIgt Inhaltsangabe öes Komans.)

üMtnt 3iivitf},tt 3tifxin0^*^:

Wn tjaben fc^on lange feinen fo ror;ügIid)en Homan gelefen, tt)ie

6iefe ^^^vau Borote^^ Der Homan ift einfach in 6er Einlage, einfach)

ift öie 2Irt un6 IDeife 6er Darfiellung un6 6oc^ fcffelt 6ie €r:^ät)Iung

6erart, 6af, teer 6as Bui^ einmal in 6ic ßän6e genommen t)at, es

nit^t ^ur @eite legen n)ir6, beror er es (£n6e gelefen t)at. Die in

6em Homan auftreten6en Itlenfcben fin6 fo treu, fo ed)t gef^iI6crt, 6aj^

man fie lange nicf)t »ergeffen mtb; 6iefe ^ej^alten bleiben^ im (Be6äc^tmj|

baften. tln6 tüie 6ie Ittenfc^en fo ift aucb 6ie Can6fcbaft flar un6

f^arf gejeicfjnet, 6aj^ man 6ie ö6e ^aibz un6 6as braune 111oörIan6 vot

fi^ 5u fet)en glaubt. Cs tüir6 fi(^ je6er freuen, mtbtt einmal auf eine

fo ge6iegene £elftung 6er 6eutf(f)en Homanliteratur 5u ftof^en.

Unter 6en seitgenöffifc^en er5ä^Ien6en 6c^riftftellern t)er6ient fjermann

@u6ermann einen ^ert)orragen6en pia^ angen^iefen 5u ert)alten. Das
aus5eid)nen6e JHerfmal 6es Derfaffers liegt in einer ungen?ö^nli(^en

Itrfprünglicbfeit 6er Darfteilung un6 in breiter feftgeglie6erter pfp^ologifd^er

Durchführung. Der Homan ^^cS^rau S>orge*' ift aus 6er Ciefe eines

liebeooll empfin6en6en tief poetifcfien (Bemütl)es geftfirieben. QIW 6ie

Perfonen, 6ie in 6ie f}an6Iung eingreifen, fin6 mit fraftüollem Healismus

6argefteIIt. €r f)at ein gleicf) fcf)arfes "iluge 6er Beobad)tung für 6ie

©^iDä^en, 6ie (Bebred)en, tüie für 6ie eSlen Seiten, 6ie rüt)ren6en

€mpfin6ungen 6er menfd)Iid)en Hatur. (Er ubertreibt votbtt in 6a0

,'^6ealiftifd)e norf) in's peffimijlifc^ie , er giebt flets ein waljxts Bil6 6er

IDirflicfifeit auf 6em ltntergrun6e einer pbilolop^ifc^ geflärten von je6er

voreingenommenen Cen6en5 freien IDeltanfcbauung.

*

^ermann @u6ermann gehört ju 6en begabtejicn Homancier§, 6er

;^tt)ar nicf)t riet, 6afür aber fe()r gut fdjreibt. Den glän^en6en äritifen,

6enen rcir in 6en nam^aftefien Blättern begegneten, fönnen xvxx uns

nur anfcf)Iie|en.

Unter 6en neuen, noc^ toenig befannten 6cf)riftfteUern ragt öurt^

ungetüöbnlic^e Begabung ^ermann @u6ermann tüeit bett)or, @u6 er-

mann ijl ein ©cfiriftfleller »on fcbarf ausgeprägtem löefen, aber vtx*

\o\jmnb öurd) 6ie üleifterfc^aft 6er 6eelenmalerci, bnx^ tiefinnere poejle.

(iföiQt O^^^^ifsangabe 6e5 Homans )



Dcrlag von ^, & p. Ce^mann.

^ermann @u6 ermann ift unter 6en 6eutfc^en Healijhn eines 6er

be6euten6ften un6, fo Diel t)ier befannt, au(^ öer jüngjlen u,alente. (Er

\)at in tur5cr §eit ein publiEum gefunöen, bas von i\}m einen tiefen

unö nad)^altigen (Einörurf empfangen t)at, tüie i^n nur ein ©i^iriftjleller

»on fünftlerifcl)er J^nöim6ualltät ljerr>or5ubrlngen vermag. 6eine (i5eniefraft

Surfte auf 6ie äraft unö Cnergie feiner Cl^arafterijlif 5urürf5ufü^ren

fein; 6cnn alles effeftrollen äuf^eren 2lpparates entbehrt er ebenfo röllig.

IxfolQt Inhaltsangabe öes Hornaus.)

XDir fin6 in öer angenel)men £age, unfere Cefer mit einem Homan*
f(^riftjleller befannt machen 5u fönncn, öer fiel) sroar erjl ror fiurjem

auf öie fünf^lerifdje XDanöerfc^aft begeben ^at, öer aber fo unrerfennbar

öie eölen unö intcreffanten §üge eines eckten Poeten trägt, öaf lüir öen

lebhaften Drang in uns füt)len, mit gan5 befonöerem Had^örutf auf U;n

aufmerffam 5u mad)en. ^luc^ für ein ftatfes Calent ijl es nid)t me^r
gan5 lei^t, fic^) auf öer überoölferten ötraf^e öer Belletrifiif Ba^n 5u

brechen. l)a toanöeln in ecnjtgemejTenem @d)ritt öie ägi^ptifcben, öie

altrömif^en unö öie urgermanifc^en priefter öes l^iftorifc^en profefforen*

romans unö öie Bu^enfc^eibler, öa tollen fic^) öie emancipirten @d}önen

auf öen fecfgesügelten Hoffen öer eciöenfd)aft, öa trippeln in fittfamer

Beöürftigfeit gan5e penfionate Jtlarlitt'fcjjer @(i)ülerinnen einl)er, öa
rotten fi^i öie ,,Healiften*' in fc^merem IHarfc^tritt jufammen, um öie

gart5e Strafe für fi^ 5U gea»innen, öa tüäljen fic^ öie Haturaliflcn

be^agli^ in ßot^ unö @^mu^, unö öann enölic^) no^ öie »erfannten

Genies, öie nac^ 2Inerfennung jammern, öie 6treber unö öie unge5ähltcn

©tumper, öie nac^ Heflame fc^reien! 3n öiefem tollen (5ea>irr ^at öie

ßritlf me^r als je öie ernfle PfUi^t, Ellies, n)as nun einmal nidjt auf
öen lüeg sum parnafj gehört, rücffii^tslos in öen — C^auffeegraben

5u örängeln; anöererfeitö aber öiefelbe ernfte üerpflic^tung , öem ec^)ten

Calent ^ülfrei^ öie X^anö 5U reid)en unö möglic^ift laut unö rernel^mlii^

Dor i^m l^erjurufen: „pia^ öa!" — Itlit aufrichtiger ^reube ergeben

voit öiefen Huf für ^ermann @uöermann. (»folgt ^n):)alhanaiaht öes

Homans.) Heben öiefem meifterlid? ausgeführten pf^chologifchen Bilöe

giebt öer 'ilutor noch eine gro|e lllenge fcharfgejcich neter Hebenfiguren,

öie mit tuenigen Strichen entworfen, öenno^ plöftifcb in breiter Cebens*

fülle hcr»örtreten. Doli tiefer poefie finö feine Haturfchilöerungen, unö
CS ijl faum eine @eite in öem umfangreii^ien Buche, ron öer man nicht

fagen tonnte, öa§ fie ein i»ahrer unö eigenartiger poct gefchricben )^at.
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gmei Hopellen von 'hcxmam Subermann.

preis 3 50 ff.

Die (Befc^ic^jte 6er flillen Itlül)Ie fte^t in meiner öc^ä^ung öic^t neben

(Bottfrie6 äeller's Homeo un6 3ulia auf 6em Dorfe. 3^) tüol)l->

ben?u^t, toas ic^ 6amit it)rem Cobe fage. (Es ij^ 6iefelbe ßunft 6er

anfc^jaulic^en 6c^iI6erung in 6ic^ter 2lufeinan6crfolge von cf)arafteriflifcf)en

!t1omentbil6ern, 6iefelbe Energie im j^orttreiben 6er ^an6Iung, 6iefelbe

unerbittliche ,foIgericJ)tigfeit in 6er €nttt)icfelung 6er to6tbringenöen

Cei6enfchaft, 6iefelbe Healiftif in 6erDarftenung bei cd()t öic^terifc^erCenöens.

„®ef0n)xpeij." §n?ei JloDellen von fjermann 6u6ermann.
(Berlin, (f. u. p. Ce^mann.) — §u gleicher §eit mit 6iefem ilooellen»

hanbt ift in 6emfelben Derlage and} eine jn^eite 2luflage von ^ermann
@.u6ermann^s Homan „cS^rau Sorge** erfc^ienen, aomit 6er Ben^eis

geliefert i|l, öa^ 6iefes be6euten6e Crjä^Iertalent fic^ Ba^n bric^it un6
6ic t>er6iente '^Ine'rfennung fin6et. Die bei6en tlox)elIen „(Bef^iüij'ter**

behan6eln in fe^r Derfcf)ie6ener IDeife 6as gleiche C^jema. JHit be6euten6em

Calente fin6 alle einseinen ®e|lalten in 6en ^rsä^Iungen 6u6crmann'8
fünftlerifc^ herausgearbeitet un6 mit flarem Blide fcfiaut er 6ie Itlenfcfien

un6 6en (Ernp; 6er üerhältniffe, fo 6a| man feiner tDCiteren €nttDicfeIung

mit lebhaftem ^ntereffe entgegenfe^en 6arf.

!ttit 6er iüun6erbar|len ßunft 6er Darjlellung tüeif 6er Dichter

5u fchiI6ern. 3" bei6en Hopellen, 6ie eine geu)iffe gefd^tüifterliche ^lebnlich-

feit mit elnan6er haben, toirft 6er Dieter nur 6urd) meifter^afte 6rf?il6erung

feelifther Vorgänge, 6urch 6ie funftroU^e poetifc^e Behan6Iung pf^cho*

logifcher Probleme, nicht mittels (Originalität 6cr €rftn6ung, fpannen6er

^}an6^ung, 2Jntücn6ung blen6en6er Jarben. Diefe (Ersählungen 5ählen

5u 6em 1X>ertht)oUften, rcas 6ie 6eutfche Homanliteratur uns öarbietet.

Die A^®e^($n)i^er^^ tcelche 6ie Dorsüge 6er 6u6ermannYchen
(Eigenart nirgen6s »erfennen laffen, eine fcharfe Beobachtungsgabe,

211ei|lerfchaft in ber €harafter5eichnung un6 ^fähigfeit 6er pfgchologifchen

'Hnali^fe jei^nen 6iefe bei6en Cab in et ftücEe öer Cr^ählungsfunfl aus.

€ine geroiffe Urfprünglichfeit un6 ein gewiffer lt)aI66uft iceht 6urch

6icfe Blätter.
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Die ,,|rrankfuritr Leitung**:

Der Did^ter felbjl ^at Itlül^e, mit 6en (Ereigniffcn gleichen 6(^ritt

5u iialtcn, felbft öie ©pra^e ftürmt mit unt)eimlid)cm H^H^mus, unö in

lüirflic^cr (Erfc^öpfung gelangt öer £efer an's (£nöe.

Unter öen beiöen ItoücIIen ift 6ie ®cfc^ic^te 6er flillen lTlüt)Ie eine

überaus lüerti^Dolle 6^öpfung; fie erinnert 6ur^ 6ie Ciefe 6cr ^luffajTung

un6 öie flare pf^c^ologifc^e (Entmitfelung an (Bottfrieö fieller. Der ^n^alt

ift fü^n getüä^lt, aber er verliert öurcb öie eöle öid)terifcfie Be^anölung
alles 2lnftöf?tge. Die 6eelenfämpfe finö mit auf?eror$ntlic^er ßraft

gefc^ilöert. l

^ermann @u6 ermann ^at in feinem roriges 3'-^^"^ erfd^ienenen

Homan ^^cifrau 6orge^^ betoiefen, öa|| er eine reiche Bec^abung befi^t,

Me il)n, 6en noc^ jungen 6c^rififteller, über öie 0c^)aar gleichaltriger

Ulitj^rebenöer loeit J)inausl}ebt. 3n öen ^^®e^d?n)iftern^^ bemä^rt fi(^

feine toeitgereifte ßünftlerfc^aft aufs ileue. Die <Befd?ic^te öer flillen

mül^le i|l nic^t unbeöingt eigenartig, aber fie ift in ijirer Durc^füi?rung

ein Itleifteroierf Don ^löc^ftem K)ertlje. gunäc^ft ertennen mir ein großes

J-eingefü^l, mit loelc^em öie graujige tragif öes (Enöes ftimmungsDoU
porbereitet unö in i»ol}lgetneffener Berechnung langfam aber ftetig ge*

fteigert loirö, öann finöen toir eine fraftrolle '2lnfd;)auli(^feit in öer Der*

förperung t)on (Beftalten, öie m^i all5u fel;r mit (Einselt^eiten überlaöen

finö, fonöern fic^ in breiten, fofort überfel^baren Umriffen geftalten. (Ein

gug rercöelter 6innlid}feit unö öie Befähigung, öas IDirflic^ie in

poetifc^en ^formen aussuörücfen, gefeilte fic^ l?in3u. 21uf öiefen Doraus*

fegungen baut ftt^» eine i^anölung auf, in roelc^cr @uöerm ann öas

Dermag, toas öen icenigften Healijlen gelingt, 5U fpannen, unö ysoai

eine mächtige ©pannung 3U er5eugen. Don öem öi^nfeln f^intergrunö

eines in öer äinöerseit öer ^anöelnöen gelegenen tragif^en Dorfalles,

öer aber »eröüfternö auf öas ganse £eben öes einen' öer Brüöer nact)»"

lüirtt, hebt fic() öie Cid^tgeftalt öes üppigen, jugenörrol^en IDeibes ab,

öas mit öem braren, luftigen 6chmager fo lange fcf)erj.t unö fingt, tänöelt

unö fpielt, bis öas Unheil fommt. IDir, öie £efer, fenen es herannahen,

öeutlich, unabn^enöbar, icährenö öie beiöen noch ahnungslos unö in aller

Unfchulö miteinanöer fich öes £ebens freuen. Hei5enöe 3ö^lle breiten

fid? »or uns, poU 0onnenglan5, »oll poefie, unö uns bangt öabei für

öie 2lhungslofen toie für öie ilinöer, öie ror eine^ Tlbgrunöe j^ehen.

Diefe echt tragifchen 2lhnungsfchauer lä§t 6uöerma'j'in aber genau nur

bis an öie ^Brense fich fteigern , too öie (Eheilnahme in öen ungefunöen

Herrenreis fich lüanöeln loüröe. Dann bricht öas tragifche Derhängni|
herein mit ortanartiger bemalt, öie Ceiöenf^aften äujjern fich xoWbt

(ßemitter. äeine peffimiftifche Di|Tonan5, fein tüie'cin Haubthier fein

(Dpfer 5erfleifchenöes Öchitffal bilöet öas €nöe, fonöern öie furchtbare

Ztothtoenölgteit eines (Ereigniffes , öas tPir angjlüoU erwarteten. „€s
mu^te fo felnl*' ift öer (Einörucf auf öen £efer.
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Qlnö:} 6ie beiöen unter 6cm ©efammttitcl ,,©ef0iüifter'' »ereinigten

31ot)ellen loeröen bzm glücflicf)cn ^lutor 5al}Ireid^e ^\eun6c 5utüen6en.

Beiöe ilopellen en6en mit einer tiefen, Ijerjcrfc^ütternöen Cragif. 6le

fin6 mit 6er gleic^)en pfi^djologifcfien J^einl^eit un6 mit öemfelben sart*

poetifd}en ®efül}l gefcbrieben, ivk 6er Homan ^^Svan Sorge/' Die

Probleme, 6ie fid^ @u6 ermann flellt, greift er ron 6er tiefften lX>ur5eI

an, er mad)t fic^ feine 2lufgabe geiüifj nicht leidet, aber er rerfte^t fie

aiiii) mit übexreic^cr poetifdier ßraft 511 löfen Das bemeijl, 6a§ er nic^t

nur von einem tiefen fünjllerifc^en €rnft befeelt i|^, fon6ern sugleic^ au(^)

mit jener j-rei 6e 6e6 öd^affens un6 i^önnens beglüdt fein mu|, aus 6er

fic^ allein eine reid)e un6 rielfeitige literarifc^e pro6uftion 5U entioicfeln

vermag. JTlöge it^m 6as (BlücE l?ol6 fein!

Koman x>on gmtC "gilarriof,

12. Caufen6. preis 3 pfe.

Die ^^lamßiirgtr ^aäixiii^itn^^x

ITIit einem )ugen6lid^en, begabten, 5u ^ot)en Crmartungen bere(^)tigen»

6en 6d)riftfteller mad)t ein im üerlag ron (f. & p. Ce^mann in Berlin

erfc^ienener Homan „Der gei|itU4»e ^o6*' ron €mil ITiarriot befannt.

Diefer eigenartige, tiefe 2lbgrün6e 6es menfc^lidien Gebens auf6cden6e,

6er unmittelbaren ü)irhid)feit entnommene 6toff von €mil Ularriot
mit gefun6er Healiflif un6 tiefgreifen6er IDirfung bel)an6elt njor6en. Die

IjanMung ift rorirefflid) geführt, 6ic C^araftere fin6 mit groj^er Runfl

ge5eid)net, mit ti.fer äenntni| 6e3 menfd)lic^)en Wersens ift 6er Hampf
in 6er Brujl 6e3 f}el6ert, ift 6ie lieberolle ^ingabe 6e3 lieben6en Jnä6cf)ens,

mit ergreifen6er (Femalt ift 6cr Zob 6es jungen prieflers un6 6ie Crauer

feines J^reun6es ur6 feiner ^freun6in 6argeftellt, mit rollfommen realijlif^er

kraft un6 lDa^rt)cit un6 6od) mit einer feuft^en Runjl, 6ic über 6a8 nur

€ntfefe;en3rolle 6en r>er^üllen6ert 6d)leier breitet. Ueberall ift 6er Der*

faffer juglei^ Healip: un6 marm empfln6enöer, na^ eckten äun^ioirfungen

jtreben6er ßünftler. 3^9^'"^'^ Cen6en5, 6ie fat^olifc^e ßirc^e o6er 6en

Priefterftan6 etma in 6en 6taub ju sie^ien, liegt ijim röllig fern, fein

6üfteres Tlad)tbil6 fd)il6ert nur menfc^li^ 6en IHenfc^en, 6er einem auf»

ge5n)ungenen Beruf 5um (Dpfer fällt; neben 6em f}el6ert 6e3 Buddes

ftel)t fein tfreun6 als fein geraöes (Begenbil6, ein geborener pricfler, mit

tleber5eugung un6 unermü6li^em (Eifer feinem Berufe ergeben, ein

ira^irer, erfolggefrönter jünger 6cr römif(^en äir^e, aber sugleid^ — un6
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6as ma^t i^n öcm Ccfer f^mpat^ifrf) — ein ge6uI6igcr, liebevoller ^freun6.

2Iucb unf^tnpat^ifc^e (Beflalten fehlen öer €r5äj)lung nic^t, 6er l?er5lofe

üorgefe^te 6es ^elöen unö feine t^eiInai)mIore, egotftifdje 6cbir>efter,

aber bei6c berüt)ren mit glaubmüröiger lDal}rt)eit un6 arten nirgen6

menfcf)Ii^en gerrbilöern aus. 3n 6er 5U)eiten ^älfte 6e5 Buddes errei^t

6ie DarfteUunc; eifd)üttern6e "UJirfungen von feiten erfahrener Heiniieit

un6 äraft, aber es fe^lt nic^t ein rerföl^nenöer 2lbfchlu|, in 6em alles

menfc^lidie ^xxen unö ^fel^len gebüßt unö aller menfcjiliAe @d)mer5 uuö
fja^ rerflärt erfd)eint. Itlan öarf mit öen beften (Ertoartungen öer

IDeiterentioicflung öes Calentes öes begabten ©c^riftftellers entgegenfeljen.

ItoDellen von gmiC "gilarriof.

2 Bänöe. preis ä Banö 3 |Ä*

pari Jlo)|^]Ct0tr fagt im ^4|ttm0arftn*^:

„tHit öer 2Iotifur*'. (Beiftlic^)e ^lopcllen von (£mil Ularriot. Diefe

itoüellen »eröienen unbeöingtes £ob, öas rco^l faum von irgenö einer

6eite tülrö angestoeifelt meröen fönnen. (£s ift erftaunlid), ivk tief öiefer

junge Dichter in öas Ceben unö feine Tlbgrünöe gebliift l)at unö mit

wüd}tt (Genialität er uns feine (Beftalten Dorjuftellen tceif^. fjerbcr

Healismus unö edjt menfd)li^e I^ersensmärme fenn5eichnen öen (Beift öes

Buches. Der üerfaffer ijl ein gläubiger flat^olif, fc()ilöert öen priefter

aber obne jegli^e Cenöens menf^lic^ als Itlenfdjen. XDir ^aben roenige

@(^riftftelter unö @d)riftfteUerinnen, öie fo gcfunö unö VDa\}x unö intereffant

5u er5äblen tüiffen als JUarriot. Unö ruenn er uns öas lX)eib seigt,

ungefc^minft unö unentjlellt, fo feben tnie oft Ueberrafc^enöes unö müffen

öo^ jugeben, öa| alles toabr ifl. ,,Anathema sit" \)üf}i eine öer (Er*

jä^Iungen, öie uns gan5 mit öem phänomenalen Calentc Itlarriots

vertraut ma^t; öiefe marfige Ct)^rafter3eichnung
,

öiefer meiftercoll ge*

führte (Bang öer ^anölung bis 5ur Hataftrop^e, fann, fo öün!t mid?,

faum übertroffen toeröen €s gereicht mir 3ur tDal)ren J^reuöe, auf
IHarriot's priefternovellen „Itlit öer Confur" aufmerffam machen 5u

öürfen.

Die ^,|:$tjr|t0cr |Eu|lrtrft ^cifung^*:
Die gelfllithen Tlorellen ^^Hlit öer ^oujnv^^ pnö (Ergebniffe einer

gän5lich originellen Hi^tung, öie €mil Ularriot unter ö.m (Einöructc

öer gctoaltigen 21lpennatur ^Tirols unö öur^ öen Derfe^r mit öem naiv^

gläubigen üolfe öiefes von öen 6trömungen öes geitgeifteö noch nicht

erfaften Canöes entftanö. Die fjelöen öiefer Crsählungen finö priejler^

mit
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un5 hk I)an6Iung 6rel}t fid) um bas Cöübat !ttit llnrcif)t fielet man in

ll^nen einen Tlngiiff auf 6ie fird)Iid)e ^nflitution, auf 6ie fatl}olifc^c

^irrfie un6 ilnc Liener (Emil JTiarriot lüill nur gegen jeöcn Beiufe»

jivang als folAen ju efel6c 5iel}en un6 6ie fürd)terlid()en Confequen^en

ausmalen, tuelcbe ein fold^ec 3ur J^olge l)aben fann unö in 6er Z\)at

oft genug ^at.

Sie Samilie ^axtenhe^,
Homati x>on gmtC l^Tarrtof,

Preis 3 Pfe.

Paul M^^lTt fagt über ,,Die oS^atnUie l&arlenberg'^ tüie folgt:

,,(£in fo entfc^ieöener IDal)rl;)eitsbrang 6en Problemen 625 tDun6erli(^en

JTlenf^enlebens gegenüber, eine fo fcl)lti^te unö 6od) nid)t c\mifcl)e Hüdfid)tS'

lofigfeit 6es 7lus6ru(fes, fo r>iel gereifte un6 fiebere ßraft 6er Darftellung
— mir ift nie ein 6i^ten6es ^fräulein begegnet, 6a5 6icfe männlic^)en

<}3aben in fo {)o\)m (Sxabt befcffen ^ätte, ol^ne aus 6en @d)ranfen i^res

(Befdjiecbtes beraus5utreten €s iüet)t freilief) eine Ijzxbt Cuft in 6em BuAe
un6 6ie Zärtlinge ir>er6en fiel) 6a6urcf) unfanft berül)rt füllen — aber

5er Ueberfcl)uf) perfönÜAer Kraft un6 fün|llerifcl)cr (Energie, 6ie air 6iefe

peinlid)en un6 unerquiif litten @cenen überiDicgt, Ijebt 6iefen Homan für

mein ^efül)l \)od} aus 6er Ifiaffe 6er lan6läufigen, peffimiftifd^en un6
naturaliftifdien pro6uftionen lieraus, 6ie fid) mit 6er pjiotograpl^ifc^en

64)il6erung öer mcnfdjlic^en 21rmfeligfeit befaffen.*'
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